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5(

ie 3^atur erzeugt in i^rem ©c^o^e eine unerfc|öpf(id)e ^^ülk von raunberbaren ©eftatten, burdE) beren

©c|önt)eit unb 93lonnigfaltigfeit aße vom a)Zenf(^en gefd)offenen 5!unftformen raeitauS übertroffen

toerben. S)ie 9latutprobu!te, an§ beren 9^a(i)af)mung unb 3J^obettierung bie bttbenbe toift be§ 9Jtenfc|en l)er=

vorgegangen tft, gepren begreiflic^erroeife foCd)en Pieren ©ruppen be§ ^f(on§enret(^§ unb be§ Xkxxtx^§>

an, mit benen ber SOZenfd) in beftänbiger ^erül^rung lebte, vox allem ben SStütenpflangen unb Söirbettieren.

2)agegen ift ben meiften SJlenfcfien größtenteils ober gang unbe!annt jenes unermeßlid)e Gebiet ber nieberen

SebenSformen, bie üerftedt .in ben S^iefen be§ 9Jleere§ mo^nen ober toegen iljrer geringen @röße bem un=

bewaffneten Sluge üerfd)[offen bleiben. 2)er größte Xeil biefer verborgenen Schönheiten ber Statur ift erft

burcf) bie auSgebelinten ?yorfd)ungen beS 19. ^aljrhunbertS aufgebedt raorben.

^efonberS ergiebig an eigenartigen unb munberoollen (Seftalten ift ba§ roeite ^Jteid) ber ^^rotiften

ober QeUinQ^e, jener einfad)ften Organismen, beren ganger lebenbiger Körper nur au§ einer einzigen

3elle beftel)t: S^abiolarien, 3:ihalamopl)oren unb Snfuforien unter ben Urtieren (^rotogoen); 3)iatomeen,

^oSmaineen unb ^eribineen unter ben Urpf langen (^rotopht)ten). 2)ie erftaunltdie ?^ülle von gierlid)en

unb phantaftifcfien formen, bie biefe einhelligen ^rotiften hervorbringen, ift uns erft burd) baS ver*

befferte 9}ii!rof!op, bie verfeinerten ^eobad)tungSmethoben unb bie planmäßige 9JleereSforfchung ber Sf^eugeit

gugänglid) geworben. S)iefen verbanfen mir aber aud) einen überrafchenben ^teic^tum an ©ntbedungen

auf ben benachbarten (Gebieten, auf benen größere Organismen nieberen 9tangeS ihre beraunbernSmürbige

(SeftaltungSfraft entfalten: Sllgen, $ilge unb 3Jloofe unter ben nieberen ^flangen; ^olppen, l^orallen unb

9)lebufen unter ben S^effeltieren.

S)ie 9Jlehrgahl ber vorhanbenen ^bbilbungen biefer formenfd)önen Organismen ift in teuren unb

feltenen Söerlen verftecft unb bem ^aien fd)iver erreichbar. Sie vorliegenben „^unftformen ber Statur''

bagegen verfolgen ben Qmä, jene verborgenen ©chä^e ans ;^icht gu giehen unb einem größeren 5!reife

von ?^reunben ber l!unft unb ber Statur gugänglich gu mad)en. ©eit frühefter Swgenb von bem g^ormen-

reige ber lebenbigen SBefen gefeffelt unb feit einem '^alhtn ^ahrhunbert mit SSorliebe morphologifche

©tubien pflegenb, mar ich ^^^^ i^wr bemüht, bie @efe^e ihrer (Seftaltung unb ©nttvidelung gu er!ennen,

fonbern aud) geichnenb unb malenb tiefer in baS Geheimnis ihrer ©diönheit eingubringen. 2luf gahl*

reichen Steifen, bie fich über einen ^^^ti^ciwm von fünfunbviergig Scih^^^i^ erftreden, ^)abt ich ö^^ß ^änber

unb lüften ©uropaS kennen gelernt unb auch ^i^^ ^en intereffanteften ©eftaben beS nörblichen Slfrüa unb

beS füblichen Slfien längere S^it gearbeitet. Xaufenbe von ?^iguren, bie ich c^wf biefen n)iffenfd)aftlichen

Steifen nach ber Statur gegeichnet hcibe, finb bereits in meinen größeren 3)tonographien publigiert; einen

anberen S^^eil mill id) bei biefer Gelegenheit veröffentlichen. Slußerbem merbe ich bemüht fein, auS ber



umfangrei4cn Sitteratur bie fc^önften unb äftf)etifc| ipertüoEften ^-ormen ou§§utefen utib gufammenguftellen.

SBerm bie erften ^efte beifällig aufgenommen werben, fo fotten fpäter and) bie fetteneren unb weniger befannten

©c^öntjeiten au§ bem ©ebiete ber öderen %kx' unb ^flangenraett eine entfpred)enbe ©arftettung finben.

3unäc|ft werben von ben ,,^unftformen ber ^atux^' 50 S^afeln erfi^einen (fünf gwangbfe §efte gu

je gei^n S^afeln), jebe S^^afel mn einem ertäuternben Xegtblatt begleitet, ^m ^alle einer günftigen 2Iufna^me

ift eine größere Qa^)i von heften in S(u§fic£)t genommen; ic£) Ijoffe bann, nacf) SSoItenbung von ge^n heften

(100 S:;afetn), eine allgemeine Einleitung gu bem 3Berfe geben gu fönnen, welche bie fr)ftematifc^e

Orbnung fämtlid)er ^^ormengruppen entl)ält, ferner eine äft^etifclie Erörterung i^rer fünftlerifiiien @es

ftaltung fomie eingaben über bie mic£)tigften Duellen ber betreffenben Sitteratur. •

S)ie moberne bilbenbe Svunft unb baS moberne, möc^tig emporgeblüljte ^unftgeraerbe werben

in biefen wal^ren „.^unftformen ber Statur" eine reid)e ^ülle neuer unb fc^öner Motm finben. S3ei

i^rer ßwfommenftellung §abe id} mid) auf bie imturgetreue 2ßiebergabe ber wir!lid) t)or|anbenen 9'^atur=

ergeugniffe befd)rän!t, bagegen non einer [tiliftifc^en 9Jlobellierung unb beHoratioen Verwertung abgefel)en;

biefe überlaffe id) ben bilbenben Mnftlern felbft.

^^nx bie fünftlerifc^e 2lu§fü^rung ber Figuren unb i^re naturwa^re Sit^ograpl^ie bin ic^ meinem

treuen, bewährten 9Jtitarbeiter, §errn Slbolf (^iltfc^ in S^na, gu aufrichtigem San!e nerpflidjtet. ©einem

lebhaften Sittereffe für bie geftellte Slufgabe, feinem mor^Dljologifclen SSerftänbniS unb !ünftlerifd)en 3:;alente

ift e§ gu üerbanfen, baf ic^ ben fd)on nor langer 3^it entworfenen ^lan biefeS Söer!e§ enblid) in ber

gewünfc^ten ^^orm ausführen lonnte.

Sebl)aften S)an! fc^ulbe id) au^erbem für materielle unb intelle!tuelle ^örberung meine§ Unter=

nel^men§ ^txxn Dr. ^^aul von dtitUx in ^afel, bem begeifterten ^reunbe unb opferwilligen @önner

ber 9^atunt)iffenfd)aft. er im Sal)re 1886 bie „^:paul Don ^iitter'fc^e Stiftung für p^tilogenetifdje

3oologie'' an ber Unioerfität Zs^na grünbete, fprad) er ben 3öunfc| au§, ba^ bereu SJiittel nid)t nur

pr ^örberung afabemifc^er ©tubien unb ?^orfd)ung§reifen üerwenbet würben, fonbern auc^ gur ©rwedung

be§ Sntereffe§ an ben 2öunberwer!en unb ©diön^eiten ber ^f^atur in weiteren 33ol!§!reifen. 3)ie Duellen

äft^etifclen @enuffe§ unb nerebelnber (£r!enntni§, bie überall in ber Statur «erborgen finb, follen me^r

unb me|r erfd)loffen unb ©emeingut weitefter ^ilbung§!reife werben.

S)iefen Slnfc^auungen !am auc^ ba§ ^ibltograp^ifdie Snftitut in Seipgig entgegen, ba§ bie

foftfpieltge SluSfü^rung unb bie SSeröffentlic^ung ber S:;afeln bereitwillig übernal^m; auc| i§m ftatte icli

für feine Opfer unb Wi^tn meinen beften S)an! ab. aUöge unfere gemeinfame Slbfic^t erreid)t werben,

burd) bie ^e!anntfd)aft mit ben „tunftformen ber Statur'' gleid)geitig ba§ fünftterifd)e unb bciS wiffen-

fd)aftlid)e S^tereffe an ber l^errlidien un§ umgebenben ©eftaltenwelt §u förbern!

^ena, am 16. ?^ebruar 1899.



Xafet 1. Circogonia. Urtiere au§ ber S^taffe

ber 9iabtolarien (Segion ber ^^^äobarien).

Xa^tl 2. Glolbigerina. Urtiere au§ ber ülafje

ber alamop Igoren (Segion ber ^^ora^

miniferen).

3:;afet 3. Steiitor. Urtiere au§ ber iQouptüafje

ber Snfuforien (l!tafje ber ©iliaten).

XaU^ 4. Triceratium. Urpfkngen au§ ber

^auptftaffe ber Sllgarien (klaffe ber Sia=

tomeen).

XafelS. Ascandra. S^liebertiere an§ bem ©tamm

ber ©pongien (ttaffe ber S!al!fc{)roämme).

Xafet 6. Tiil)uletta. 9?e[fe(tiere au§ ber ülaffe

ber ^ribropotppen (Orbnung ber Xnhw
(arien).

Xafel 7. Epibiilia. S^effeltiere au§ ber^taffeber

©ipf)onop()oren (Orbnung ber ©riftoneften).

3:;afet 8. Desmonenia. 91effettiere au§ ber

lltaffe ber 3l!ra§peben (Drbnung ber S)i§co =

mebufen).

2:;afet 9. Maeaiidrina. Sleffeltiere ou§ ber Stoffe

ber l^oratten (Orbmmg ber ^egaforaUen).

3:lafet 10. Oi)liiothrix. ©terntiere au§ ber Maffe

berOp^iobeen (Drbnung berSolop^iuren).





'^afcC 1. — Circogonia.

r

Phaeodaria. BuIjiiJialiltng^.

^fmitm bBr JäritBre (Protozoa); — ^aupfMap bBr l$)urplfü|Br (Rliizopoda); — Map
bßr ^fraljUngß (Radiolaria) ;

— Hßgbit tier OlaunopijlBßn (Phaeodaria).

SDie ^fjäob arten ober ßannopi)teen bilben eine befonbere ^auptgruppe (Segion) in ber klaffe

ber ^abiotarien ober ©traf;linge. S)er gange l^örper biejer tnarinen ^rotogoen befte()t an§ einer ein*

fachen Ser lebenbige 2ßeiii)!örper berjelben Itjat geraöl^nlid) eine fe()r einfadje ©eftatt (fugelig,

Unfenförmig, legetförmig, eiförmig n. f. n).); er befteljt, raie bei atten 9^abio[arien, an§ graei üerfc^iebenen

^^anptteiten, bie bnrd) eine bünne, fefte §aut getrennt finb. SDer innere 3;^eit, bie ^^^trallapfet, xm-

fc^lie^t ben rnnbtid)en ^^tt^ß^n; ber ändere Xeit, ba§ ©ati) mma, biföet eine @attert£jüUe um ben erfteren

unb wirb oon ben gat;treid)en, oon biefem au§ftrat)tenben ©d)einfü^c|en ober ^^feubopobien burdjbroc^en

(t)ier nid)t bargefteßt). S)ie t)er!iefelte Ijarte ©c^ale, raeldje t)on ben letzteren an ber £)berfläd)e be§

®ati)mma auSgefc^ieben toirb, 6efi|t eine fe^r mannigfaltige unb giertidie ©eftalt. 2)ie meiften ^^äo=

barien finb ^erao^ner ber SlJieffee, oon fetjr geringer @rö^e.

2:;afet 1 ftellt SSertreter t)on brei t)erfd)iebenen Familien ber ^tjäobarien bar: ^^ig. 1^— 3 ßir^

coporiben, ^ng. 4 unb 5 3Jlebufettiben/ ?yig. 6 eine ©fiallengeribe.

^ng. 1. Circogonia icosahedra (EaecM).

J'amilte öbe ÖÜrcoportbBn.

Sie ©c^ale !^at 0,7 min S)urd)meffer unb bie

?^orm eines regulären S^of(ißber§; fie ift begrenzt

t)on graangig gleichen breiedigen %lä^tn, auf benen

fiel gierlid)e, ne^förmig üerbunbene Seiften erl^eben.

©ine t)on biefen @rengftäd)en (in ber 3Jlitte) geigt

eine größere Öffnung, mit fed)§ ^ä^nen bewaffnet.

3Son ben gwölf ©den be§ geometrifc^ regelmäßigen

l^örperS ge^en groölf |ol)te ftra^tige 'Bia^dn ab,

bie an ber ^afi§ oon einem ^orenlrang umgeben

unb mit einem S3üfc|et üon garten üiefetroimpern

befe|t finb. Sie äußere ©pi^e jebe§ 9^abialftad}et§

ift oon fünf 3ä|nen umgeben, ^ng. la bie Wm-
bung ber ©d)ate, toetdie in ber SO^itte t)on ^ng. 1

fic^tbar ift, ftär!er vergrößert.

^yig. 2. Circostepliamis coronarius (EaecM).

Xamiliß ber ÖTircoporibEn.

Sie ©c^ale |at 0,5 mm Surd)meffer unb bie

?^orm eines enbofpl;ärifd)en ^^olt)eber§; b. |. eines

oielfeitigen geometrifd)en Körpers, beffen ©den fämt=

tid) in eine ^ugelftäc^e falten. Sie gleid)en brei=

edigen ^^läd)en (32—40) finb vertieft unb burd)

erhabene Seiften getrennt. SluS ben (24—30) ppra*

mibalen ©den ergeben fic| Ijol^le ^abialftac^eln mit

gebrel)ten Tanten, befet^t mit £iefelmimpern; bie

SSafiS jebeS ©tad)els ift von fünf bis fec^S ^oren

umgeben, feine äußere ©pi^e oon fünf bis fec|S

©tad)eln. ber 9}tttte ber ?^igur ift bie größere,

Don ad)t bis gmölf ^üf^nen umgebene SJMnbimg ber

©d)ale fiditbar.

%\o>. 3. Haeckeliana porcellana (Mm Murmy).

Samiliß ber (EircDporiben.

Sie !ugelige ©c^ale, t)on 0,4 mm Surdimeffer,

ift burc^ eigentümliche porgellanartige SSefc^affenljeit

auSgegeic^net, mit runben ©rübc^en bebedt unb von

ga^lreidien (30—40) ^orenlrängen burdjbroc^en;

geraöljntich geigt jeber l^rang fünf ^^oren (?^ng. 3 a).

2luS ber Wxiit jebeS i^rangeS erl^ebt fic^ ein ftarler

rabialer §auptftad}el. Slußerbem ift bie gange
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£)berf(äd)e ber ©c^ote mit \z\)x ga^Ireidjen nabele ^ng. 5. Medusetta tetranema (Haeckel).

förmigen ^eiftad)etn bewaffnet. Samiltß ber MEbufefirbEn.

^ig. 3 a. ©in ^orenfrang berfelben ©c^ale, S)ie gtocfenförmige Schale, mn !aum 0,i mm
ftäri^er üergrb^ert. ^urc£)meffer, trägt oben einen geraben, bornigen

©ipfelftai^et, nnten üier ftar!e, einmärts ge!rümmte

%\%. 4. Oortinetta tripodiscus (HaecM). p^ctien; biefe finb ^o^t, gegtiebert unb auf ber

JTamiltß bßc Mihnjtttihm. Slu^enfeite mit einer dtzilß von ftarfen ^Dornen be^

S)ie gtocfenförmige Bdjak, von 0,i—0,i5 mm ^ü^ifftt^t.

S)urd)meffer, trägt oben einen geraben !egelförmigen ^ig. 6. Cliallengeria murrayi (HaecM).

@ipfelftad)et, unten brei gefrümmte, gteid)tt)eit oon? Samtlie htx (EIjallBngeribBn,

einanber abftel^enbe ?^^ü^c£)en; biefe finb ^o^t, ge- S)ie linfenförmige ©d)ate (von 0,i5 mm S)urc^=

gliebert unb auf ber Slu^enfeite mit einer meffer) ift !rei§runb, ftar! gufammengebrüdt, mit

üon breiäftigen 9Menftac|eln befe|t. 2)ie Slu^en^ fe^r gierlic^er @itterftru!tur; oben öffnet fie fic^ burcb

feite ber ©tode unb be§ @ipfel^orn§ ift mit l^iefel^ eine TOnbung, bie Don einem breiten, einem ^al§=

mimpern befe|t. ^m Snnern ber ©d)ate ift bie fragen ä^nlid)en ^eriftom umgeben ift; ber ©eiten^

runblid^e ß^ntrolfapfel fid)tbar, mit einem großen ranb btefe§ Fragens ift mit fed)§ ftarfen ©tac^e(tt

(t)iele 3^u!leolen entl^altenben) B^Kf^i-'n. Unten öffnet bemaffnet. ^m S^nern ber ©d)ate ift in ber unteren

fiel biefetbe burd) eine äRünbung, au§ metc^er bie Hälfte bie linfenförmige 3cttt^'citfflpfet fiditbar, von

feinen ©d}einfü^d)en (^^feubopobien) t)ortreten. welcher ueräftette ©c|einfü^d)en au§ftra[)len.

i i j .

m



Haeckel, Kunstf'ormm der Natur. Tafel 1 — Circogonia.





Globigerina.

Thalamophora. Itamm^rlinge.

M&mm bBi: BritBr^ (Protozoa); — ^aupfWa||ß bsr M)urplfit]|2r (Rhizopoda); — Mapfß ^tx

Kammßrltn^B (Thalamopliora); — XBgtnntiBr ^ithwanhig^tn (Foraminifera nb^r Perforata).

Sie l^ammerltnge biefer Xa^ti gepren ben ©tebraanbigen (Foraminifera), beren J^al!?

finale von fe|r gatjlreidjen, feinen Södjern (fic^tbar in g^ig. 3, 11, 16) fiebförmig biirc^broc^en ift; biirc^

biefelben treten bie feinen beweglichen ^la§mafäben l^ert)or, raetc^c üon bem eingef(i)[offenen eingeUigen

2Beid)!örper an§ftra!^ten; biefe ©d)einfüf3ii)en bienen fotüot^l gnr DrtSberoegnng al§> gur 9^aC)rung§aiifna]^me.

^ier finb nur bie ^at!fd)alen abgebilbet, beren ^arbe balb roei^ ober gelb, balb rot ober broun in melen

2lbftufungen ift. '^n frü^efter ^ugenb finb aße ?5^oraminiferen ein!ammerig (Monothalamia), lüie e§

bteibenb Lagena ift @ig. 17—20). ©päter fe|t bie ©d)a(e geraöl^nlicl) gal^lreid^e Kammern an, bie an

Orö^e beftänbig gunet^men unb burc| poröfe ©d)eiben)änbe unüottftänbig getrennt finb. Siefe 3SieI!am=

merigen (Polythalamia) erreichen gum S^eit eine anfeEjnlidje @röf5e; fo l^aben g. ^. bie größeren Slrten

ber 9^ummutiten ben Umfang eine§ ^ünfmar!ftüde§ (über 50 mm Surc^meffer).

?^ig. 1. Nodosaria spinicosta (d'OrUgmj).

2)ie kegelförmige ©djale ift 1 mm lang imb

au§ fec|§ Kammern gufammengefe^t, bie in einer

geraben ^eil^e l^intereinanber liegen. ?yig. la. S)ie

jüngfte S^ammer, von ber 93Zünbung gefeljen, Don

raelc^er 16 Siippen ftra^lenförmig auslaufen.

^ig. 2. ÜTigerina aculeata (cVOrbigny).

Sie kegelförmige ©d)ale ift 2 mm lang unb

au§ gmölf l!ammern gufammengefe^t, bie alternierenb

in gmei ^ei^en gegenüberfte^en.

^ng. 3. Boliyilia alata (Seguema).

Sie ©c^ale ift 1 mm lang, göpfc^enförmig,

au§ 17 llammern gufammeng efe|t, bie alternierenb

in gmei S^ei^en gegenüberftel^en unb am freien Staube

einen ?^lügel tragen.

?^ig. 4. Cristellaria ecMnata (d'OrUgny).

Sie linfenförmige, bifonceje ©c^ale ^at 2 mm
Surd^meffer. Sie ©djeibemänbe ber S^ommern glei?

c^en ^erlf(^nüren unb laufen am Staube in einen

rabialen ©tad)el au§. ^ig. 4a. Siefelbe ©diale

vom Staube gefe^en; oben ift bie 9)Zünbung ber legten

(größten) i^ammer fiditbar.

?^ig. 5. Cristellaria siddalliana (Bradij).

Sie bünne, blattförmige ©c^ate ift 1—2 mm
lang unb in einer (Sbene fpiralförmig aufgerollt.

Sie Kammern beden fic^ mit bem l^interen 9ianb.

g^ig. 6. Cristellaria compressa (d'OrUgny).

Sie bünne, blottförmige ©djale Ijat 4—6 mm
Surd)meffer unb ift in einer ®bene fpiralig aufgerollt.

^ig. 7. Polystomella aculeata (d'OrUgny).

Sie linfenförmige ©d)ale (oon 1 mm Surc^^

meffer) ift nautilu§?ähnlic|, am ^anbe gegal^nt.

Sie Söänbe ber S^ammern finb üon einer 9^ei§e

fic^elförmiger ©clili^e burdibroc^en.

^ig. 7 a. Siefelbe ©c^ale vom ^lanh^ gefe^en;

oben ift bie Mnbung ber legten l^ammer.

?^ig. 8. Polystomella Teniista (Max Schnitte).

Ser tt)eid)e, au§ Protoplasma gebilbete Körper

be§ einhelligen 9^pgopoben, melc^er in ber in ^ng. 7

abgebilbeten ^al!fd)ale eingefd)loffen ift. Sie Sappen^

reiben ber einzelnen i^amtner? Füllungen entfpredien

ben ©d)li|reil^en ber S^alffc^ale (^ig. 7).



?^ig. 9. Numilllllites orbicillatllS (Ehrenherg).

2)ie linfenförmige 'Bdjak (25 mm ®urd)me[fer)

ift hoppelt t)ergrö^ert unb in ber SOtittelebene auf^

gefprengt^ fo bo^ man bie fleinen Kammern fie^t,

n)eld)e gu 2:;aufenben in einer ©pirale aufgerollt

l^intereinanber liegen. S)ie inneren, älteren S^ammern

finb bebeutenb kleiner al§ bie äußeren, jüngeren.

®ie fcl)ei6enförmige ©c^ale erfc^eint burd) ftral)tige

2ßellen ein n)enig gebogen. S)ie cerfteinerten ©d)alen

biefer S^ummuliten (6i§ §u 60 mm Surdjmeffer)

fefeen bie ©teine gufammen, au§ benen ein Süeil ber

ägpptifclien ^^prantiben aufgebaut ift.

^ng. 10. Globigeriiia Ibiilloides (d'Orbigny).

S)ie ©diale (oon 0,5—l mm S)urd)meffer) ift

au§ menigen lugeligen i^ammern gufammengefe|t,

von benen bie letzte (jüngfte) t)iel größer ift ol§ bie

t)orl^erge^enben. SSon ber mabigen Dberflädje ber

©(^ale ftral^len S^^aufenbe üon borftenförmigen, fel^r

langen unb bünnen ^al!nabeln au§; fie bienen aU

Bd)mhta^ii)axate für ba§ fc^roimmenbe ^ier, mel=

d)e§ im ^lanlton maffenraeife lebt.

^ig. 11. Payonina flal)ellifomis (d'OrUgny).

S)ie flad)e ©d)ale (oon 1 mm 2)urd)meffer) l^at

bie ©eftalt eine§ ?^^äd)er§ unb ift au§ groei 9ieit;en

von alternierenben klammern gufammengefe^t, bie

fel;r rafd) an @rö^e guneljmen, äl)nlic| ?yig. 3.

^ig. 12. Bulimina illflata (Seguenza).

S)ie fegeiförmige ©c^ale (!aum 1 mm lang)

ift au§ ga^^lreic^en Kammern gufammengefe|t, welche

fpiralig um bie Slc^fe be§ l\.egel§ gruppiert finb. 2ln

ber jüngften größten J^ammer fie^t man oben bie

fd}räge fd)li|förmige Mnbung. S)ie Ijinteren 9^än=

ber ber Kammern finb ftadielig.

g=ig. 13. Froiidiciilaria alata (cVOrUgny).

5Die flad)e ©cbale (Sänge 3 mm) l^at bie @e=

ftalt eine§ ^ädjer§ unb ift au§ einer einzigen Wi^t

von i^ammern gufammengefelt (wie ^ig. 1). 2)ie

Kammern finb A=förmig unb reiten aufeinanber;

einige laufen Ijinteit in einen ©tad)el au§.

%\<^. 14. Calcariiia clavigera (d'Orbigny).

S)ie linfenförmige ©d)ale (üon 1— 2 mm
©urc^meffer) gleidit einem ©pornrabe. S)er 2lu^en=

raub ber fpiralig georbneten Kammern ift in leulen=

förmige raul)e ©tra^len verlängert.

?^ig. 15. TinoponiS baculatus (Carpenter).

S)ie linfenförmige ©diale (von 1— 2 mm
S)urc^meffer) gleicht einem ©eeftern mit fünf Firmen.

S)ie raul^en ^öder ber Oberfläche finb regelmäßig

verteilt, burc^ eri^abene Seiften ne|förmig nerbunben.

g^ig. 16. Orbnlina miiversa (d'Orbigny).

S)ie einlammerige fugelige ©d)ale ift von §ap=

reichen ^oren regelmäßig burdibroc^en.

'^iQ. 17. Lagena alata (Brady).

3)ie einlammerige ©d)ale (von 1 mm S)ur(^=

meffer) gleid)t einer Sägerflafd)e, ift linfenförmig

gufammengebrüdt, gierlic^ getäfelt unb am breiten

9ianbe geflügelt.

^ig. 18. Lagena iiiternipta (Williamson).

^ie gierlic?^e ©c^ale (von 0,5 mm 2)urc|meffer)

l)at bie ©eftalt einer Silörflafd)c, bereu ^al§ eine ©pi=

ralfante trägt. 93on il^m laufen 16 gegä^nte ftra^tige

Seppen herab; ac|t längere (perrabiate) raec|feln ab

mit acht fürgeren (interrabialen). ^ng. 18 a biefelbe

^^lafche von oben gefe^en, in ber 9Mte bie TOnbung.

^ig. 19. Lagena acnticosta (Reuss).

^ie lugelige ©c^ale (von 0,3 mm S)urd)meffer)

ift oben in einen fur§en §al§ ausgesogen unb geigt

außen 10—12 kippen, in äReribianbogen verlaufenb.

^yig. 20. Lagena spiralis (Bmdy).

S)ie eiförmige ©c^ale (0,5 mm 3)urchmeffer),

oben in einen furgen §at§ au§gegogen, geigt außen

8— 12 in ©piralbogen verlaufenbe S^iippen.



Thalamophora. — ^artnncvrxzxc^e.
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"^afcC 3. — Stentor.

Ciliata, tDimp^rlittg^v

^famm ber HrfierB (Protozoa); — ^aupfMaUB bßr :Jitfupnns^ttßrB (Infusoria); — Blaffs

tin 33|)tmpBrItngB (Ciliata).

S)er Körper bcr Söimpertmge ober 3Bimperinfuforien (Ciliata) befteljt au§ einer einfachen S^^K

bte gang ober teittoeije mit beraeglic^en Söimpern bebecft ift. S)iefe 2Btmpern (Ciliae) bienen forao^t gur

Drtyberaegung (S(^raimmen ober Medjen) al§ gum 2:;aften unb pm ©trubeln im SBafjer; baburd) wirb

S^a^rung unb ©ouerftoff bem ^^ß^^förper gugefüt^rt. 2)ie meiften 2öimpertierd)en fdjTOimmen frei im äßaffer

um^ier @ig. 1—6); anbere heften fid) geitraeilig an ®ig. 7, 8); mand)e fi|en bauernb feft @ig. 9—15).

3]on ben (enteren treiben mtk ^nofpen unb bitben fo t)er§tüeigte ^e^^^^^^^^e (ßönobien, 11—15).

^ng. 1. Codoiiella campaiiella (HaecM).

Samiltß bsr tUtnfinnotbBn.

S)er fd)n)immenbe ^etlenteib, raeldjer unten au§

ber 3)Mnbung ber glodenförmigen ©d)a(e l^er^ortritt^

ift mit einem boppelten Crange von Slnljängen t)er?

feigen, mit langen 3öimperl^aaren unb mit furgen

aboralen 2ßimperplättd)en.

iyig. 2. Dictyocysta tiara (HaecM).

• jjfarailiß ber tJtnftnnoibEn.

S)te fegetförmige ^arte ©c^ale ^at faft bie @e=

ftalt einer päpftUc^en S^iara unb ift gitterförmig

x>m Söci^ern burd}6rod)en.

^ig. 3. Dictyocysta templiim (HaecM).

Samiliß bsr STiniinnoibBU.

Sie §ierUd)e ©c^ale ^at bie ©eftatt eine§ Xtm-

pel§, beffen gitterförmig burc|6ro(^ene kuppet auf

fieben fd)räg ftel^enben ©äuten ru^t; unten an ber

TOnbung finb biefe burc^ einen 9iing üerbunben.

^ig. 4. Tintiiiiiopsis campaniila (Claijarede).

JTamiliß ber tSintinnoiben.

S)ie ©c|a(e ift mit tleinen 5!iefetftein(^en belegt

unb |at bie ©eftalt einer fc|lan!en ©tode, beren

9ftanb unten verbreitert ift.

^ng. 5. Cyttarocylis cistelMa (Fol).

J'amilte bßr tJinttnnoibBn.

S)ie ©c^ale trägt auf einem triditerformigen

§at§ einen tugeligen ^opf.

^ig. 6. Petalotricha galea (HaecM).

JTamife bcr tHintinnoiben.

2)ie eiförmige ©c^ale ift getäfelt, in ber Wittt

mit einem Mng von ©teindien belegt, unten an

ber älMnbung trichterförmig ermeitert.

^ng. 7. Stentor polymorpllllS (Ehrenberg).

Samiliß ber ^tenfortbEn.

S)er garte, fi^lan! !egelförmige l^örper biefe§

„3^rompetentierd)en§'^ ift unten am 33oben ange?

I^eftet, oben in eine 5DIunbfd)eibe verbreitert; eine

SBimperfpirale fül)rt ^ier in bie !rei§runbe 3Runb=

Öffnung ber ^t\lt. ®ie förnigen ©treifen, meiere

unter ber gart bewimperten ^autfd)icht ber ^tllt

liegen, finb 9)'Ju§!elfäben. SDer rofen!rangförmige

l^öi'per ift ber ^^^^i^^^i^ii-

?yig. 8. Stentor polymorpllllS (Ehrenberg).

JTamiltß ber ;^tEntortbEn.

®ine ©ruppe von fieben feftfi:|enben trompeten?

tierc^en, in verfd)iebenen ^nfläuben ber 3wfö^i^ii^^tt=

gie^ung.



gng. 9. Freia ampiiUa (Claparede).

JfamtltB ber ^fßitinrtben.

S)er garte, ]tl)x beroeglidje Seid ber Q^lk tft

bid)t beraimpert unb oben in graei gro^e 3}Zunblappen

gefpalten, von beren 9ionb eine ftärfere 3öimper=

fpirate ou§gel)t. Unten fi|t bie tiornige eiförmige

Rillte, in beren ©c|n| fic| ba§ Xierc|en gurüdgieljen

fann, ouf bem Soben jeft; il^r bünner ^al§> ift von

einer fpiraligen Seifte umrannben.

10. Yorticella conyallaria (Ehrenberg).

JTamiliß bsr Bjorttcßlltbun.

(Sine ©ruppe von @locfentierd)en, n)etd)e mittel

bünner fontraftiter ©tiele anf 2Bafferpftangen anf*

fi|en. S)er ©tiet, in beffen %^\t ein 9J^u§felfaben

üerläuft, ift bei einigen ^tlltn fpiralig §ufammen=

gebogen mt ein ^orfgie^er, bei anberen au§gebel§nt.

©inige ^tlltn finb in Säng§teilnng begriffen.

^ng. 11 u. 12. Cardiesiimi polypinum

(Ehrenberg).

JTamtlte ber BorticßllibEn.

©in boumförmiger ^^^^^^^^^^i^^ (Coenobium),

äljntid) einem ^otppenftod (Conmis), gnfammen^

gefetzt an§ ga^reic^en einzelnen 3^^^^^/ ^^^^^ i^^^

einer Yorticella gleid)t @ig. 10). S)ie 9Jlu§!els

fäben in ber 2ld)fe ber einzelnen ©tiele finb Slfte

be§ gemeinfamen 9Jtn§!etfaben'3 im ^anptftiete ober

©tamme, fo ba^ bei einer ^iifflWtt^^ngie^nng be§felben

alle einzelnen Stfte fi(^ gteidjgeitig fontra^ieren.

S)iefen ßuftanb ber totalen l^ontraftion geigt ^ig. 12.

g^ig. 13. Epistylis flavicans (Elirenberg).

SamiUebBr BorticßllibBn.

©in baumförmiger ^^ßi^^i^^w (Coenobium),

ä^nlicl bem t)or!^erge|)enben @ig. 11); aber bie

bünnen, fteifen ©tiele ber ^tlltn finb nid^t bemegtid),

o^ne HJInSfelfaben. B^ifdien ben glodenförmigen

Söirttpergelten fi^en ^nbiüibuen, metc^e in ©elbft*

teitnng begriffen finb (3Siertei[nng nnb 2td)tteilnng).

g^ig. 14 u. 15. Zootliamiiiuin arl)iiscula

(Ehrenberg).

Samiltß htx BortitßllibEn.

©in baumförmiger ^^^ti^^^-*^^!^ (Coenobium),

ä^nlic^ bem non Carcliesimn @ig. 11); aber ber

©tamm üeräftelt fid) nid)t gabetteilig, fonbern

fc^irmförmig. Sind) l^ter enthalten bie ©tiete einen

9Jin§Mfaben, ber fid) gnfammengie^en !ann. ^ig. 14

ein jüngeres, ^ng. 15 ein ättere§ Snbioibunm.







— Ti'ioeratiuiii.

Diatomea. Sri|arf|i^Umg^.

Xk Diatomeen ober 6d)ad)teIUnge bÜben eine formenreidje l^lafje Don eingelügeit Urpftansen,

tt)etd)e maffen^aft forao^I im ©ü^raaffer al§ im a)leere leben; über 2000 Slrten ftnb be!annt. ©ie

geic^nen fic^ vox anberen ^:protop[)ijten burd) bie ^itbung einer gierlic^en, graeülappigen l^iefelfc^ale au§;

bie beiben Hälften ober Jvtappen berfelben t)er()alten fid) raie eine ©d)ad)tet unb ii)x S)edeL 3)ie obere,

etraaS größere Hälfte, bie S)edelflappe, greift mit einem breiten 9ianbe, bem (Sürtetbanbe, über ben S^anb

ber unteren größeren Hälfte, ber ©d)od)te(f(appe, Ejinüber. 2)a§er ^at jebe ©diate gmei fe^r uerjc^iebene

3i;nfid)ten, bie paraEele (tjorigontale) 33oben' ober ^auptfeite (^ng. 1, 4 ^c.) unb bie ringförmige (oerti^

fa(e) (SixxttU ober S^cebenfeite @ig. 20, 21 tc). ^ie erftere ift meiften§ burd) fel;r gierlic^e ©fulptur

ausgezeichnet: Mppen, Seiften, ?^elber, Börner tc. ©ie ift von fe§r feinen ^^ßoren burc|brod)en. Sie

meiften Diatomeen finb fe^r ftein, fdjmeben frei im 2Baffer unb bilben eitten miditigen ^eftanbteit be§

^:ß[onfton; anbere 2lrten finb burc^ ©attertftiete am ^oben befeftigt. SSiete Slrten bitben ©önobien ober

Belioereine, inbem bie burc^ S^eilung entfte^enben Xoc^tergelten in ^ufammen^ang bteiben. Sllle auf biefer

3:;afel abgebitbeten Slrten gehören gu ben einfam tebenben (9}Zonobien) unb frei fc^mimmenben. S^re Sd)akn

finb meift burd) eine fe^r regelmäßige geometrifd)e ©runbform ausgezeichnet: graeifeitig @ig. 2, 3, 10),

breiftrafilig @ig. 1, 4, 22), merftrahtig @ig. 7, 9, 11), fünfftrafitig ®ng. 5), Dielftrafilig ©ig. 16).

2)er lebenbige, w^id)^ BeEenförper, raetcler in ber ©c^ate eingefc^loffen ift (^ng. 15), enthalt in ber Witte

einen 3ellen!ern; non ber feinen ^:pia§mafchid}t, bie it)n umgibt, ftra^ten oergmeigte ^taSmafäben au§,

me(c£)e bie ftrömenbe Bewegung ber tebenbigen Beltfubftang geigen. Sm ^^ptaSmane^ gerftreut liegen oiele

©hromatellen ober ?yarb!örner; il)re grüne g^arbe (©t)loropt)i3ll) rairb meiftenS burd) einen gelben ober

braunen ^arbftoff t)erbedt (2)iatomin).

?yig. 1. Triceratiimi digitale (Brun).

' 2. Nayicula lyra (Ehrenberg).

= 3. NaYicula excayata (Greville).

= 4. Triceratium mirilicnin (Brun).

= 5. Triceratium pentacrimis (WalUch).

93gl. ^ig. 21.

6. ActillOptycllUS COUStellatus (Brun).

7. Aiilacodiscus mammosus {Greville).

^ 8. Nayiciila Wriglitii (Meara).

= 9. Aiilisciis criicifer (Brun).

10. BiddulpMa pulcliella (Gray).

^11. Auliscus craterifer (Brun).

^ng. 12. Auliscus miral)ilis (Greville).

= 13. Aiilacodiscus Grrevilleauus (Norman).

= 14. Siirirella Macraeaua (Greville).

15. Deiiticella regia (Max Schultze).

' 16. Asterolampra exiniia (Greville).

= 17. Actiuoptyclius heliopelta (Brun).

18. Plagiograuima barbadeuse (Brurt).

= 19. Pinmilaria MüUeri (Raeckel).

= 20. BiddulpMa grauiilata (Smith).

= 21. Triceratium peutacrimis (Wallich).

aSgl. 5.

' 22. Triceratium morouense (Greville).



/
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"^afet 5. — Ascandra.

Caleispongiae. Kalfifrf}toänimt\

^iamm ^tv ^djraänniiB (Spongiae); — Hlap bßr KalftfrfriDämmE (Caleispongiae).

2)ie ^at!fd)roämme (fämtltd) auf bem SSoben be§ 9)tee§ lebenb) §etd)ttett fic^ vox ben übrigen

©pongien baburd) ou§, ba^ fie 5Rabeln von fol^Ienfaurem ^alt in iljxtm @en)e6e ablagern. Sie einfad)ften

formen biefer I^Xaffe finb fteine, einer ©afträa äl^nlic^e S3lä§d)en (Olyntlius)
;

geinöl^nlic^ bitben fie Eeine

©töde ober formen, bie aii§ fSa^reic^en fo(d)er b(ä§d}enförmigen ^^erfonen giifammengefe^t finb.

S)ie äußere ?^onn imb innere ©truÜur ber £alffd)it)änune ift oft fei)r gierlid); bie ©rö^e beträgt

meiften§ nur toenige MUmeter, pd)ften§ einige ^entim^ter. Sie 3Xrten, mid)t auf biefer Süafel, fd^road)

üergrö^ert, bargefteßt finb, gepren groei t)erfd)iebenen Drbnungen an, ben Simeonen unb ©pconen. 5Die

Ascones (bie tubutöfen ober röhrenförmigen .^atffdjraämme, ^ig. 1—3) finb bünnroanbige ©d)Iäud)e

mit poröfer 3Banb, bie burd) breiftral^lige ober üierftra^tige (feiten einfadje) l^alfnabeln geftü^t rairb. SSatb

leben bie Simeonen ifoliert, al§ einzelne ^erfonen (Otynthus, äl)nlic| ^xq. 10); balb bilben fie gierlidje

©tödd)en ober formen, ftraudiförmig au§ üielen ^erfonen ^ufammengefe|t (?yig. 1—3).

S)ie Sycones (bie ftrobilöfen ober gapfenförmigen £alffd)mämme, ^^'ig. 4—13) finb bidmanbige

l^örper, au§ üielen Simeon =^erfonen gufammengefe|t, meld}e regelmäßig um bie gentrale 9}tagenl)öl)le eine§

9Jiuttertiere§ georbnet finb, äl^nlic^ mie bie ^tüten!nofpen um einen 3:;annenäapfen (^ig. 8, 13). ^ei

allen ^alffdimärnmen tritt ba§ ©eemaffer mit ber S^a^rung burd) feine ^oren ber £)berfläd)e (^ig. 10)

ein, burd^ eine größere 3}Zünbung (Osculum) au§.

?^tg. 1. Ascandra piiins (Haeckel).

®in gierlid)er, einem S^^annenbaum äl^nlic^er

©tod, melc^er allfeitig reid) üergmeigt ift unb au§

ga^reiclen fleinen fpinbelförmigen ^^erfonen beftel^t,

jebe mit einer SJiunbÖffnung.

?^ig. 2. Ascandra sertnlaria (HaecM).

®in plattgebrüdter ©tod von ber g^orm eine§

boppeltgefieberten Blattes ; bie graeigeiligen, in einer

®bene liegenben ^fte tragen fieberftänbige ^^erfonen.

?^ig. 3, Ascilla gracilis (Haeckel).

©in traubenförmiger ©tod, beffen fc^lan! geftielte

-^erfonen bie ^^orm einer gierlidien Urne befi^en.

^ig. 4, 5. Sycnlmis synapta (Haeckel).

Qmi üierftraljlige anferförmige l^alfnabeln,

raeld)e gum 3Seran!ern be§ ©i)con5©d)raamme§ im

©d)lamme be§ 3}leere§boben§ bienen.

^ig. 6. Syciirns primitiyus (Haeckel).

©in folbenförmiger ©pcon (mit 3fipfß^'^fti-'^t^'

tur), §ufammengefe:|t au§ galjtreid)en fegeiförmigen

©d)läucl)en, n)eld)e in bie gemeinfame ß^ntralpl^le

rabial münben. 3)iefe öffnet fid) oben burd) eine

SRünbung (Osculum). ^n ber WtitU ift ein ©tüd

ber ^örpermanb herau§gefd)nitten.

^ng. 7. Sycodendron ampnlla (Haeckel).

©in traubenförmiger ©tod, ber au§> einem

S)u|enb fd)lan! geftielter ©t)con=^erfonen gufammen^

gefegt ift, mit breiedig getäfelter 2tu^enfläd)e.

gng. 8. Sycarinni elegans (Haeckel).

©in eiförmiger ©t)con mit regelmäßiger B^Pf^tt^

ftrultur. S)ie ga^lreidjen rabiolen S^ö^ren, meiere

bei Sycurus primitivus (^ig. 6) getrennt blieben,

finb hier mit ben Tanten bergeftalt üermac^fen, baß

fie ad}t!antige ^^riStnen bilben, unb baß graifdien je



oter onfto^enben 9^ö'^ren vkx !(etnere/ üterfeitige

3wifct}en!attäte übrigbleiben (üergL ^ng. 11). 9iec|t§

ift bie Hälfte ber t)orberen 9Jiagenraanb l^erau§=

gejc^nitten, um bie fie burc£)fe|enben <Btxai)itanäk

§u geigen. 2)ie 9Jiunböffnung (Osculum), oben,

ift mit gmei !ragenförmigen S^abelfrängen berooffnet,

einem l^origontaten unb einem t)erti!a(en.

^ng. 9. Sycortis guadrangiüata (HaecM).

Duerf(i)nitt hux6) einen ©ricon, ber biefetbe reget?

mäßige B'^Pfs^ftruftur befi^t mie ^ig. 8. 3)ie

20 fidjtbaren ^abialröl^ren finb fo bargeftetlt, ba^

in jebem Stiertet be§ ^reife§ graei ?fi'6f)xen mit

ben ^oren unb brei 9iö^ren mit ben breiftra^tigen

^at!nabeln erfc^einen.

^ig. 10. SycaiLdra coiiipressa (HaecM).

©ine einzelne 9iabialrö^re au§ einem ©ijcon

(ä^nlicf) ^ng. 8) ifotiert, um bie regelmäßige Sage?

rung ber breiftral^tigen ^atfnabetn gu geigen, unb

ba§it)ifd)en bie ^oren, burc^ meiere ba§ 2öaffer ein?

ftrömt. Oben ouf ber ©pi|e fte^t ein S3ufc| t)on

ge!rümmten kolbenförmigen S!atfnabeln.

^xQ. 11. Sycarium elegans (Haeckel).

Duerfc£)nitt burc| eine achtkantige S^abiatrö^re

be§ ©t)con ?^ng. 8, ftar! vergrößert, ßii^^f'^^^^ "^^^

üier anftoßenben (nur teilmeife bargeftellten) S^ötjren

fie^t man vier fteinere, i)ierfantige 3i^'if<J)^ii'^cittäle,

burc^ raetc^e ba§ Söaffer einftrömt. S)ie 3w^f<i)Stt=

mänbe finb burd) breiftra^lige ^alfnabetn geftü^t.

2)ie innere ^iäd)t ber ac|t!antig?pri§matifd)en9^öl)ren

ift mit einer ©d^ic^t Don ©eißelgellen auSgefleibet.

g^ig. 12. Sycaltis perforata (EaecM).

©tü(f eines Duerfc^nitteS burd) bie Söanb eine§

©t)con. 3)Zan fielet bie !rei§runben Duerfc^nitte

t)on t)ier benad)barten S^abialröljren,* meiere von einer

©c|id)t ©eißelgellen au§ge!leibet finb. S)ie SBänbe

ber äiö^ren finb burc| bünne breiftra^ige ^al!?

nabeln geftü^t; ber vierte ©tra^l fpringt frei in bie

9töl)ren vor unb ift rabial gegen beren Steife gerichtet.

2ld)t ftärfere breiftra^lige 5Rabeln liegen gmifdien

ben 9iöt)ren. ^n ber Wdiit ift eine fugelige ©igelle

ficl)tbar, mit il)rem i^ern, bem Keimbläschen.

^ig. 13. Sycetta strol)illlS (HaecM).

(Sin eiförmiger ©t)con mit regelmäßigem ^opf^n?

bau; bie ga^lreic^en ^iabialröljren, meiere bie Söanb

be§ ^Q^ltn Körpers gufammenfe^en (angeorbnet

in ©piralen, gleich ben Knofpen eines S^^annen?

gapfenS), finb \)itx fecfiSfantige ^riSmen, graifi^en

melchen ber Eintritt beS 2öafferS burch breifantige

3mifd)en!anäle erfolgt. Oben fie^t man bie !reiS?

runbe 9Jiunböffnung (Osculum).
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^afcC 6. Tubuletta.

Tiibulariae. ®ö^jrenp0lß|ren>

Hamm bsr BBffßlftBrß (Cnidaria) ;
— ^aitpikIa|jfB bsr ^ijjDraixBrB (Hydrozoa); — Hlap

!t)Br ^i;bropoIi;pBn (Hydroidea) ; — I^rbmmg bsr ^^öIjrEnpoItjpBn (Tubulariae).

S)te S^pbratiere (Hydrozoa), raetctje metften§ im 3)teere (eben, treten getüöt)nlid) iti groei Der*

fc^iebenen ^auptfovmen auf: einer feftfi|enben ^^ohjpenform von fe()r einfad)em £örper6ou (g^ig. 5—12)

unb einer frei fc^Toimmenben SJtebufenform von pljerer Drganifation @ig. 1—4). S3eibe formen finb

bei ben meiften ^pbratieren burc^ ©enerationgTOecfjfet (3}tetagettefi§) üer^nitpft: bie ^otppen entfteljen au§

ben befrud)teten ©tern ber Wl^üu\^n; biefe hingegen entfielen burd) llnofpung au§ ben ^otijpen @tg. 9, 11).

Sebod) gibt e§ au6) vkk '^otripen, welche feine SRebufen bilben, unb Diele 3)Zebufen, au§ beren ©iern

raieber 9Jlebufen t)erüorgel)en (burd) iQijpogenefiS, ol^ne @eneration§raed)fel). S)ie ^otripen, raetdie auf

biefer S^^afet bargeftefft finb, geidinen fic^ meiftenS burd) fc^öne rote, orange unb getbe Färbung au§;

fie gepren gur Orbnung ber S^ötjrenpotijpen (Tubulariae, ^ng. 5—12) unb ftet;en in @eneration§=

raed^fel mit ben Slumenquanen (Antliomedusae, ^ng. 1—4).

?yig. 1. Codoniiini codoiioplioriim (HaecM).

Jlnt^mebufB aus ber ^Tamiliß ber (SobontbEu.

Stt ber SRitte be§ glodenförmigen ©d)irm§ l^ängt

ber eiförmige 9)Zagenfac! I^erab, üon beffen ©runbe

üier ^abiallanäte §um ©d)irmranbe gelten. 3(n

biefem fi^en üier aufgerollte ^yangfäben ober 3:;ens

tafeln, an beren @runbe 3a^lreid)e !leine 9)lebufen

burc^ S^nofpung entftel^en.

2. Dipureiia dolicliogaster (HaecM).

JlttlfjornEbufe aus ber J'amtItB bsr QTobonibßn.

Sn ber 3)Htte be§ eiförmigen ©d)irm§ l^ängt

ba§ fe^r lange unb bewegliche 9)Zagenrohr l^erab,

rael(^e§ oben eine ©Gelinge bilbet, unten @efd)lecht§=

anfc^roellungen geigt, in benen ©ier entfielen. Sa,

mo bie t)ier S^entaleln vom ©c^irmranbe abgeben,

fi^en üier 2lugen. 2)er obere ^eil ber S^entafeln

ift feulenförmig, ber untere ^^^eil mit 5Reffelringen

befe|t.

?yig. 3. Sarsia tubiilosa (Lesson).

JlntljomBbufE aus bsr JTamtliß bsr (EobontbEn.

^n ber Mitte be§ eiförmigen ©c^irmS ^öngt

ba§ fel^r lange 9)Zagenrol§r l^erab, in beffen Söanb

bie ®ier entftel)en. Unten ift ber W:nnh geöffnet.

S)ie üier langen Xentaletn finb perlfdmurförmig,

mit 9leffel!nöpfen befet^t.

^ng. 4. Sarsia tubulosa (Lesson).

SDiefelbe Slntt^omebufe (?^ig. 3) üon imten ge=

fe^en, ftarl gufammengegogen, nac^ Entfernung be§

3Ragenro|re§. Surd) bie enge zentrale Öffnung fie^t

man oben im @runbe ber ©c|irmpl)le ba§ ^reug

ber üier perrabialen Kanäle. Siefe üereinigen fid)

unten in bem quabratifdien Stinglanal, an beffen

üier perrabialen ©den bie üier Singen liegen. Sie

ad)t gefteberten SSlötter finb bie ftar! !ontral)ierten

9JJu§!e[n ber ©ubumbrelta.

g^ig. 5—7. Tliamiiocnidia coroiiata (L. Agassis).

^tjbrnpöltjp aus bEr JTamilTE bsr tHubulBttibBU.

?^ig.5. Slnfic^t ber ^olripenperfon üon oben. Sie

üeräftelten ^lä§d}en, meiere im Strange bie zentrale

SJlunböffnung umgeben, finb bie @efchled)t§brüfen

(©onaben). Sie feinen ge!rümmten ?^äben be§

äußeren l!range§ finb bie 3:;entaleln.

^ig. 6. ^^ugenblic^e Sarüe be§fetben ^olppen,

frei im SJ^eere fd)iüimmenb. Ser einfache gafträa=



ä§nUd)e l^ötperfac! t[t oben am Änbe von graei

Xenta!etfrän§en umgeben, einem inneren fleineren

unb einem äußeren größeren.

^ig. 7. ältere Saroe beSfelben ^olripen, melCctie

fiel unten am aboraten ^ole auf bem 9}teere§boben

feftgefe^t §at (Actinula).

^ng. 8. Monocauliis peiidiüus (Allman).

^tjbröpoltjp ans ber JJfamiliB b^r QIorijmörpFiibBn.

2)ie fc^tanfe ^erfon be^3 ^ö|renpoli)pen ift unten

burd) SÖurgeln am ?^elfen befeftigt; oben geigt ba§

^ängenbe ^öpfc^en in ber ^DZitte ben fotbenförmigen

9^üffe(, beffen zentrale SJtunbÖffnung non f(einen

3:;enta!eln umgeben ift. 3^^fc|^i^ S^üffet unb

bem ausgebreiteten J^range ber gebogenen S^^entafeln

ift ein @ürtel üon !teinen runben S3lä§c|en fic£)tbar,

ben @efc|lec|t§brüfen ober @onaben.

9. Ooryinorplia mitans (Sars).

^tjbropolijp aus ber Jffamiliß ber QTDrijmorpIjibBn.

®ie ^oU)penperfon ift im gangen fe|r ä|n(id)

berfenigen ber nor^erge^enben Slrt unb nur baburi^

mefentlic^ üerfd)ieben, ba^ an ©tette be§ ®onaben=

©ürtels fid) ein £rang t)on fXeinen SJZebufen üorfinbet.

S)iefe Slnt^omebufen (au§ ber (Sattung Steen-

stmpia, mit nur einem S^^entafel) entfte^en au§

bem Wao,m be§ 9iöljrenpo(t)pen burc| Slnofpung.

©päter löfen fie fic| ab, fc^mimmen frei uml^er unb

Toerben gefc|ted)t§reif; au§ ben ©iern, bie in i^rer

9Jlagenraanb entfte^en, entmidetn fid) fteine Sarcen

(Actinula, |^ig. 6, 7), bie mieber gu^^otppen raerben.

gig. 10. Tubuletta splendida (Haeckel).

(Bin ^nbropoltjp aus ber JTamtlTß öBtSEubulBttibBU.

®er gierlid)e ^oli)p |ot bie ©eftalt einer ^rud)ts

fdiate, über bereu 9ianb Strauben herabhängen. 2)iefe

Strauben (fchön rot gefärbt) finb bie üeräftetten ©e^

fd)ted^t§tiere (@onophoren). ©ie entfpringen au§

bem 9}^agenfad be§ ^olt)pen gmifchen ben beiben

J^rängen non S^^entaletn ober ^angfäben. 2])er obere

!teinere J^rang umfc^lie^t ben Siüffel, an beffen ©pi|e

fid) oben bie 9)iunböffnung befinbet. S)ie ftärferen

Sentafeln be§ unteren, grelleren l!ran§e§ bitben bie

Söanb ber ?ymichtf"$fits- S)a§ ho^i'i^Ö^ ^io^r, metdieS

ben ©tiel umfdilie^t, ift täng§gerippt, unten quer=

gegliebert unb am 3)ieere§boben burd) 2öur§elfafern

befeftigt.

g^ig. 11. Syncoryne pulcliella (Allman).

^TibropDlijp aus ber JTamiliE ber CfTor^nibEU.

2lu§ bem !rie(^enben ne|förmigen SBurgelgeflecht

be§ ©tode§ ergeben fid) fünf ^eulenpolr)pen, meiere

an ihrem fpinbelförmigen SJiagen zahlreiche, am ®nbe

mit einem ^nöpfchen nerfehene ^entaleln tragen.

S)ie beiben kleineren ^olppen (lin!§) finb unfruchtbar,

S)ie brei größeren ^olppen tragen ©ruppen von Mt-

bufenfnofpen. S)iefe löfen fich fpäter ab unb werben

al§ fchmimmenbe ©arfien gef($lecht§reif (^ig. 3).

g^ig. 12. Myriotliela phrygia (Fahriäus).

^ijbropoltjp aus bsr SamilxB ber MijriöthElibßn.

Ser gro^e ^auptpolpp fi^t unten auf bem

9)leere§boben feft mittels einer eiförmigen ftacheligen

©hitinfcheibe, mit Söurgelfafern; oben ift ba§ lange

9Jc:agenrohr beSfelben mie ein ©d)manenhal§ gebogen

unb mit !leinen gefnöpften 3^enta!eln befe^t; an ber

©pi^e oben liegt bie 3}tunbÖffnung, ^n ber unteren

Hörperhälfte fi^t ein bid)ter 5^rang üon lugeligen

@efchlecht§organen (©onophoren), welche au§ ber

^afi§ von !leinen 9^ebenpolppen hßtüorfproffen; biefe

S3laftoftr)le tragen im oberen S^^eile ein ^üfchel üon

gefnöpften 2:;enta!eln.
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'giafcC 7. — Epibiüia.

Siphonophorae. Sfaatequaü^n>

^famm tier BeffBliierß (Cnidaria) ; — Kkp tiBr ^faafgqitallBn (Siplionophorae) ;
—

iBrJümmg bBr Blafenquallßu (Cystonectae).

S)ie klaffe ber ©taat^quaUen ober ©ipljonop^oren wirb gebitbet burd) eine %n^al)l von l)öd)ft

tntereffanten, an ber Oberfläche be§ SJceereS fd^raimmenben S^efjeltieren, wtldjt fid) burd) bie &[umenä()n*

Ucfie ©eftatt imb bie anmutigen ^eroegungen tl)re§ garten ^.örper§ auggeic^nen; gugteid) finb fie Don

großer ^ebeutung für bie raid)tige ^^rage von ber 5lrbeit§teitung (©rgonomie) unb ber bamit t)er=

knüpften ^ormfpaltung O^otr)morp[)i§mu§). SDer reife i^örper aller ©ipljonopl)oren bilbet einen

Xierftod (llorniuS) unb ift gufantmengefe^t au§> ga^lreid^en einzelnen, urfprünglid) mebufenartigen

^^erfonen; biefe teilen fid) in bie t)erfd)iebenen 2lrbeiten be§ Seben§ (©c^TOimmen, ^reffen, ^eutefangen,

©mpfinben, g^ortpflangen)
;

fie ^aben infotgebeffen burc| Slnpaffung fet)r uerfc^iebene ?yormen ongenontmen.

Sllle l^örperteite ber ©ipl)onopl)oren finb meljr ober weniger burd)fid)tig, oft fd)ön gefärbt, wie au§

buntem ©lafe gebilbet, babei fe^r empfinbtid) unb beraeglic^. S)ie @rö^c ber meiften 2lrten fd)man!t

gmifc^en §el)n unb neunzig B^i^timeter; bie größten formen erreichen eine Sönge Don einem 3)^eter unb barüber.

1. Epitiiilia Eitteriana (RaecM).

®ine ßtjftone!te au§ bem ^nbifdien Ogean (^elli?

gemma auf ©erilon). %n ber unteren ©eite ber

großen, mitSuft gefüllten ©d)n)immblafe (meli^ie oben

buri^ eine ©c^eitelöffnung Suft entleeren fann) fit^t

bic^t gebrängt eine ©efellfc^aft uon galjtreidien ^^er=

fönen, non oier nerfi^iebenen ^^ormen. Unmittelbar

unter ber © ra im m b l a f e (^^neuntatop^ore)

befinbet fic^ ein Strang üon ga^lreidjen, ferlaufen,

rofaroten S^^aftern (^alponen); jebe non biefen

garten, fe^r empfinblic^en unb beraeglic^en „@efü!^l§=

perfonen'' geigt an ber Oberfeite ber ©pi|e ein rote§

2luge (OcelluS). Unterhalb berfelben Rängen in

ber 3Jlitte t)ier lange rote Strauben ^erab, gufam=

mengefe^t au§ ga^lreic^en runblid)en Seeren, ben

männlichen unb ineiblid)en @efd)lecht§perfonen

((Sonop^oren). S)ie fech§ größeren gelben Äre finb

bie ^fe^perfonen ober ©augrö^ren (©ip^onen).

S)urd) ihre buri^fic^tige 3)Zagenmanb fchimmern bun^

Mgelbe Seberbrüfen burch, bie gur SSerbauung ber

9^ahrung bienen. 3)iefe mirb unten burd) ben fe^r

behnbaren 9}Junb aufgenommen, roeldjer tricl)terförmig

erweitert, aber auch angefaugt unb umgeftülpt roer=

ben tann. ^im ?^angen ber Seute bienen bie

langen, fehr ben)eglid)en ?yangfäben (3:;enta!eln)

;

je einer fi^t am ©runbe jeber ©augröhre. Sie Xzn-

tafeln tragen eine 9^eihe üon feinen ©eitenfäben

(3:;entillen). Sie ^igur ift in boppelter natürlicher

©rö^e nach ^^^^ ^t^tn gegeii^net. Siefe fchöne ©ipho=

nophore ift gu ^^xtn be§ ^errn Dr. ^aul von

S^iitter benannt, be§ hoi^^^^^Ö^^^ @rünber§ ber

„^aul oon S^itterfchen ©tiftung für phplogenetifche

^oologie'^ an ber Uniuerfität ^ena.

^ig. 2. Cystalia monogastrica (Haeckel).

©ine ©t)ftonelte au§ bem ^nbifchen Ogean (S3elli=

gemma, ßeplon). Siefe !leine Slrt ift fehr öhnlid)

ber norhergehenben unb vielleicht nur eine Sarve

ober Sugsnbform berfelben. ©ie unterfcheibet fid) von

ber erfteren burch ben einfad}eren 33au ber lleinen

©chmimmblafe unb befonberS baburch, ba^ nur eine

eingige ©augröhre (©iphon) üorhanben ift, mit

einem ?^angfaben. Sie Safi§ biefe§ gelben „^Te^=

polppen'' ift oben von mehreren roten ®efd)lecht§*

trauben umgeben. Sie ^igur ift achtmal vergrößert.



^ng. 3— 6. Salacia polygastrica (HaecM).

^XQ. 3. ©ine ®t)ftone!te au§ bem 5ltlantifd)en

Ogean, viermal üergrö^ert. 2lm oberen ®nbe be§ (an=

gen, röl^renförmigen, fe^r 6eTt)eglid)en ©tamme§ fte^t

eine eiförmige ©c^raimmbtafe (^^neumatop^ore).

Sm Snnern berfelben ift eine raei^e Suftflafc|e fic^t?

6ar (^neuntatocrifte), welche bnrc| eine ©c^eitel^

Öffnung oben Suft entleeren fann; unten Rängen an

ii^r goWreid}e Rotten (üergl. ^ig. 4 unb 5). 2ln

bem langen ©tamme fi^en in regelmö^igen Slbftänben

^a^reic^e ^ormibien ober ^erfonengruppen, beren

Steife unb @rö^e üon oben nac£) unten gunimmt.

Sebe§ ^ormibium ift au§ mel^reren ^erfonen gu=

fammengefe^t, mer bi§ aclit gelben ©augröl^ren

(©ip^onen), mit trii^terförmigem Wlmht unb einem

feinen ?yangfaben, ferner fecf)§ bi§ gmölf fpt^en

fpinbelförmigen S^aftern (^alponen) unb mehreren

roten tratibenförmigen ©efd^lei^tstieren (ßono-

pl^oren).

^ng. 4. ©climimmblafe ber Salacia, in 1^0?

rigontalem Duerfcfmitt (in ber 9Jiitte), achtmal üer^

grö^ert. S)ie zentrale Suftflafi^e ift üon ai^t QotUn-

büfc^eln umgeben.

^ig. 5, ©d)tt)immblafe ber Salacia, von

oben, X)Ovx ©dieitel gefe^en, ad)tmal uergrö^ert. 2)ie

gentrale ©dieitelöffnung ift von einem Crange üon

ac|t roten ^gment? Sappen unb von ftra^ligen

dJlu^Mn umgeben, bei beren ^ufotttmengie^ung Suft

aufgetrieben mirb. S)er S^^ierftod mirb baburd)

fc^toerer unb fin!t im Söaffer unter; mill er mieber

auffteigen, fo tüirb Suft au§ ber 2ßanb ber

©dimimmblafe abgefonbert unb biefe auSgebe^nt.

^ig. 6. ©in ^ormibium ber Salacia. S)ie

^erfonengruppe (ftär!er üergrö^ert) geigt, om ©tamm

anfi^enb, graei gelbe ©ipl^onen (ober ^re^potppen)

linf§ mit §ufammengexogenem, red}t§ mit geöffnetem

3Jiunb; burc^ bie 33lagenraanb fc^immern bie gelben

Seberbrüfen burc|. %n ber ^afi§ jebe§ ©ip^on

fi|t ein langer, geringelter ^angfaben mit 9^effel=

fnöpfen (©c^u^maffen). ^^^f'i)^^ beiben ©ipl^onen

l^ängt eine rote @efc^led)t§traube l^erab, gufammen^

gefegt au§ §al)lreid)en (roten) birnförmigen männ=

liefen ^erfonen unb au§ roenigen großen meibtic^en

(S5efd)lec^t§tieren (unten in ber SRitte ein§ mit einer

9Jlebufenglode). ^wifc^en ben beiberlei @efd)lec|t§?

perfonen fi|en §a!^lreid)e, fel)r empfinblii^e unb be^

raeglidje (gelbe) S^after ober @efül^l§perfonen (^^al=

ponen). S)iefe ?^igur §eigt nur einen Xtxl be§ ^or^

mibium, von welchem bie SJ^el^rga^ ber perfonen

abgelöft ift.
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"^afcf 8. — Desmonema.

Disconiedusae. SilfdbenqitaEm

Mmm BBffßlitBrB (Cnidaria); — bcr lappEitguallBit

(Acraspedae); — H^rbnimg bßr ^x^jnhtnciualUn (Discomedusae); — BnferJorbnmtg ber

SfarjJtBnmünbt^Bit (Semostomae).

®ie ^al^nenmünbigen (©emoftomen) bilben eine öefonbere Unterorbnung ber ©ctjetbenquaUen

ober S)i§comebufen, auSgegetc^net burc^ bte ©paltung be§ 30^unbe§ in üier ftattUd)e, oft einer flattern*

ben ^^al)ne ober einer faltenreichen @arbine ä^nlicf^e 3)Zunbarme. S)iefe garten, nteiften§ burd) giertidie

©eftattung unb prächtige g^ärbnng auffattenben ©c|irmqnallen fcfiraimmen in großen ©d)aren an ber £)6er=

f(äd)e be§ 9)Zeere§. 2)ie ©c^tüimmberaegung wirb berairlt bnrd) 9}Ju§!etn, roetc^e fid) an ber unteren

^^läc^e be§ freiSrunben ©d}irme§ (Umbrella) ausbreiten. 2lm 9^anbe ift biefer ©diirm ober bie

©c|n)immfd>ei6e in 8—16 (6i§raeilen 32 ober me^r) Sappenpaare gefpatten; gimfc^en ben beiben Sappen

jebeS ^aare§ fitjt ein ©inne§!ol6en (Rliopalium), 3ufammengefe|t au§ einem Sluge, einer (Seprblafe

unb einer ^iiec^grube. S)a3n)ifd)en fi^en am ©c^irmranöe lange bemegtidie 2:;entaleln ober g^angfäben.

Sn ber Mtte be§ ©d)irme§ liegt bie zentrale 9Jta genl^ö^le, oon meld)er 8—16 ober me^r ©tra^lfanale

ober rabiale Sl^afc^en gegen ben diavh »erlaufen, ber SJlitte ber unteren ^läcfie (Subumbrella) öffnet

fic^ ber 3)lagen burc^ ben 9Jlunb; bie üier (perrabialen) 9)Mtbarme, meldje bie Öffnung umgeben, finb

fel^r bemeglid). ^i^^^fcl^it benfelben liegen oier (interrabialc) ©efc^led^tSbrüfen ober ©onaben.

?^ig. 1. Desmoneina Amiasetlie (Haeckel).

©ine ©emoftome au§ ber g'amilie ber ©i)a=

neiben (oon ber fübafri!anifd)en Mfte) in natür*

lieber ©rö^e. S)ie obere g^lädje be§ ©c^irmeS ift

t)ertieft unb mit 16 ftral^ligen, gefieberten 9iippen

üergiert. SSon ber unteren ^läd)e beSfelben l^ängen

in ber äRitte mer garte blaue „Änbgarbinen'' ^erab,

breite 9Jlunblappen, bie am Sianbe unten ftarf ge=

Mufelt unb in t)iete feine galten gelegt finb. ^ed)t§

unb linf§ baoon fie^t man graei üon ben t)ier (inter?

rabialen) orangegelben ©onaben, aufgel^ängt an

garten bünnen hellgelben ©c^ürgen. 2)ie gal^lreidien,

fe^r langen unb beweglichen ^angfäben finb in

ai^t abrabiale ^üfchel gruppiert, ^er ©pegieSname

biefer pracli-toollen ^iScomebufe— einer ber fchönften

imb intereffanteften unter allen 9Jlebufen — oereraigt

bie (Erinnerung an 2lnna ©et^e, bie l)ochbegobte

feinfinnige ?^rau (geb. 1835, geft. 1864), melc^er ber

SSerfaffer biefe§ 3:;afelmer!e§ bie glüdlidiften Sot)re

feines Sebent oerbantt.

?^ng. 2. Desmoiienia Aniiasetlie (HaecM).

S)er ©djirm (Umbrella) oon unten gefe^eit,

nach Entfernung ber meiften 2lnhänge. ber Mittt

ber Unterfläche (SubumbreUa) ift ba§ 3)Zunb!reug

fid)tbar, beffen enge gentrale Öffnung in bie 9Jiagen=

höhle führt. SSon ben oier faltenreid)en 9Jlunbgarbinen,

raelche bie fchmalen ©chenlel be§ 3)^unbfreuge§ um-

geben, ift nur bie untere erhalten. Spechts unb lin!§

oon berfelben fieht man feine rote parallele Sinien,

bie gir!ularen ^afergüge be§ ftarfen ä^ingmuSlelS

ber ©ubumbrella. SSon ben 16 3Hagentafchen

(oon raelchen t)ier oben re(^t§ fichtbar finb) gehen

fein üeräftelte ®rnährung§!anäle in bie 16 ^anb=



läppen l^inein. 3tt'^^<^)ßtt ben beiben D^mtblappen

iebe§ ^aareg liegt ein bunller ©inne§fol6en (Elio-

palium). Sin!§ okn ift eine i^ollftänbige ©onabe

ert)alten, eine gierlic^ gefoltete orangegelbe @efc^lec^t§s

froufe, aufgel)ängt an einer garten hellgelben ©cfiürge

ober (Sefchlecl)t§garbine.

^ig. 3. Flosciila Proiiietliea (HaecM).

©ine ©emoftome au§ ber Familie ber ^lo§s

cnliben (au§ bem Si^bifc^en iDgean), in natürlicher

@rö^e. 2)ie fonüege obere %läd)t be§ ©chirme§

(Bxumbrella) ift bnrc^ einen ad)tftral)ligen ©tern

au§gegei(^net, beffen ©trafen gegen bie a6)t ©inne§?

folben (9^hopalien) be§ ©cl)irmranbe§ gerichtet finb.

Mit biefen ©inne§organen weclifeln regelmäßig ab

ad)t abrabiale^ lange, rote Xentafeln ober ^^ühlfäben,

gierli(i) aufgerollt. S)ie 16 rabialen ®rnährung§=

fanäle, welche vom zentralen 3)lagen gu ben ^enta!eln

unb ©inne§!olben gehen, finb am ©i^irmranbe burch

einen gemunbenen 9iing!anal t)erbunben. 2lu§ ber

!on!ai)en unteren ©chirmfläche (Subumbrella) tritt

ein !urge§ 9Jlunbrohr Ijzxvox, melchc§ in uier ge=

träufelte SJiunblappen tief gefpalten ift.

^ng. 4. Olirysaora mecliterraiLea (Pewn).

©ine ©emoftome au§ ber ^^amilie ber ^ela=

giben (von ©mprna); mermal Derlleinert. S)ie

fonoege obere ©chirmfläche (Exumbrella) fchmüc!t

ein rotbrauner ©tern mit 16 breiten ©trahlen.

Broifchen biefen S^abien fchimmern S^^eile ber unten

gelegenen @efchlecht§brüfett (©onaben) h^^^^wrch-

33om gelappten ©chirmranbe hangen 24 faben^

förmige Senta!eln h^^'^ib. 2)ie üier langen roten

3Jlunbarme finb Iraufenartig gefaltet.
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"^afet 9. — Maeandrina.

r

Hexacoralla. S^d|$pra^Itß^ SfernktTtallen.

^famm b^r BßffBlIxBrß (Cnidaria); — Mh^t htx MiyxalUn (Anthozoa); — ITBgiiDrt ber

^fBrnkiDrallBn (Zoantharia); — I^rbmmg bßr jBcfr2l!raI;%Bn ^UxnkQxalUn (Hexacoralla).

^ie ^ngiiren biefer Xa^^l ftetten ait§fd)Uef3licf) bie feften inneren S^aKgerüftc von fecEi§ftraIjligen

S^.oratten ober ^üintenpolppen bar, von benen bie lebenbigen SBeidjteite entfernt finb. S)ie meiftcn Figuren

geigen einzelne ^^erfonen ; mir ^ng. 1, 8 imb 9 ftelten <Bt'6ä^ ober l^ormen bar, bie an§ nieten einzelnen

^erfonen ober ^^otrjpen pfammengefe^t finb; ^ig. 12 unb 13 finb kleine S^eite non l^ormen.

S)te ^egaforalten bilben eine formenreid)e £)rbnnng in ber großen J^taffe ber ^orattentiere, metcfie

fämttic^ ba§ 3Reer 6en)ot)nen. S)ie Xafet fteltt eine 2tn§n)at)l fotcfier fect^Sftral^liger ©ternforallen bar,

nnb gtnar nur ba§ innere fefte ^aßgerüft, ba» roei^e ©!etett. S)er bunte fteifc^ige tl6er§ug, wetc^er am

lebenben l^orattentiere biefe§ ©letett bebest, ift entfernt.

@leic| ben übrigen ^(ntl^ogoen leben and) bie §ei"a!oratten batb eingetn, in ^oxm ifoUerter

'^erfonen, batb in ©tö(fen ober Slormen oereinigt. S)te einzelne ^erfon befi^t l^ier bie geontetrifc^e

©runbform einer regulären fed)§!antigen ^t)raniibe; bie Ijegagonale @runbfläcl)e berfelben ift bargeftellt

in ^ng. 2, 3, 6, 7, 14, 15. ^n ber 5IRitte liegt ber 93hmb, roelcfier burd) ben ©c^lunb in bie 9Jlagenp^le

fü^rt. 3Son biefer ftra^len fed)§ 3Jlagentafc^en au§, raelc^e burd) rabiate ©d)eiberaänbe ober ©epten me^rfad)

geteilt tüerben; il)re Slnorbnung unb ©eftaltung ift im einzelnen fel)r mannigfaltig. Sm allgemeinen

unterfc^eiben mir fed)§ größere ©trafen erfter Orbnung (^auptftra^len ober ^errabien) unb fed)§ kleinere

graeiter Örbnung (3mifd)enftra^len ober Suterrabien). B^ifdien beiben in ber 3)litte liegen bie fd)mäd}ercn

pölf ©trauten britter Orbnung (S^lebenftral^len ober Ibrabien). Oft finben fid) aud) nod) gmifc^en legieren

unb erfteren 24 ©trauten oierter Drbnung (^eiftra^len ober ©ubrabten). 3u ber ©eitenanfid)t erfdieint

bie einzelne l^orallenperfon balb flac|, fc^eibenförmig @ig. 2a, 14a), balb ^oc^, !eld)förmig @ng. 4, 5). Wlit

bem unteren, ber 3}Junböffnung entgegengefe^ten ^^ole ber fenlrec^ten §auptad}fe ift bie ^erfon ober ber

^^olt)p geraölinlic^ auf bem 3)leere§boben feftgemad)fen.

3)ie ©töde ober llormen ber ^egaforallen, meiere meiften§ au§ fe'^r §a^lreid)en, eng nerbunbenen

^^erfonen (ober ^olt)pen) gufammengefe^t finb, entftel)en au§ einer urfprünglic^ einfad}en ^^erfon burd)

mieber^olte Unofpung ober unoollftönbige 3:;eilung. '^'i)xt ©rnä^rung beru!^t auf oollftänbigem Kommunismus;

benn alle S^a^rung, tt)eld)e bie einzelnen ^erfonen burd) ben 9}^unb aufnel)men unb in t^rer SJtagenplile

üerbauen, gelangt oon ba in enge ^iö^ren ober ®rttäl)rung§!anäte (@aftrofanäle), meld)e ben gangen

©tod burc^jie^en. 2)ie (^eftalt imb @rö^e biefer l^orallenftöde ift fe^r nerfcfiieben; balb finb fie baumförmig

nergraeigt (^ng. 1), balb ftrauc^förmig (?^ig. 9), balb rafenförmig ober felbft lugelig (^ng. 8). S)ie ein^

gelnen ^^erfonen fitjen auf ben ©töden (mie Blumen) balb raeit getrennt {?^ig. 1), balb eng beifammen

(?^ig. 9, 13); oft fliegen fie reil)emi)eife fo gufammen, ba^ fie lange, enge Xl)äler bilben (^^ig. 8).

S)ie oerlalften ^egaloralten bilben burc^ maffen^afte ©ntmidelung in ben 3:;ropenmeeren ga^reic^e

Snfeln (3Xtolle, Mftenriffe tc). %ud) nerfteinert finb biefe Mffe au§ früheren ^^perioben ber ®rbgefd)ic|te

mo^l erl)alten, oft fo fd)ön, ba^ man alle ®in3elt)eiten ber gierlic^en ©felettftrultur ebenfogut raie an

lebenben Bieren erfennen fann. ©ro^e ©ebirgSmaffen finb oft übermiegenb au§ foffilen §eEa!orallen

gufammengefe^t, fo g. ^. ber banac^ benaitnte „llorallenfal!'' im oberen (meinen) ^nxa.



^ig. 1. Lopholielia prolifera (Pallas)

.

©in ÖQumförmiger ^orattenftocf üon S^ortoegen

au§ ber ^^amilie ber 2lugen!orallen (Ocutiniben),

mit gaPreidjen ^^erfonen, in beten i^eld)en bie fed)§

§auptftrat)ten ftärfer finb al§ bie übrigen.

2. Leptocyathns elegans (MUne-Edtuards).

©ine foffite l^oraEenperfon au§ ber g^amilie ber

^reifetforatten (S^^urbinotiben), ou§ bem eocänen

Sonbont^on. ©er ^e((i) ift ^ein ftai^er ©tern mit

gtöölf gteid) ftar!en iociuptftra^ten.

g^ig. 2a. ©eitenanfic|)t berfelben.

^ng. 3. Cyatliina cylindrica (Milne- Edwards).

®ine foffile .^oraltenperfon au§ ber J^reibe von

Belgien, au§ ber Familie ber ^reifelforalten (Xwc^

binotiben). S)ie fec^S primären J!eld)[tral)len (^er*

rabien) finb ftärfer at§ bie fed)§ fefunbären (Snter=

rabien) unb biefe länger aU bie groölf tertiären

(Slbrabien). Se^teren gegenüber fte!^t innen ein

^rang mn gmölf ^atiffaben.

?^ng. 4. Balanopliyllia floridaua (Pourtales).

®ine 3^ieffee!oralle üon ?^toriba, an§ ber ^omilie

ber ©npfammiben. S)er bed)erförmige J^eld) geigt graölf

flügeiförmig üorfpringenbe igauptftra'^len.

5. EllizotrocllllS fragilis (Pourtales).

®ine 3:;ieffee!oralte mn ?^loriba, an§ ber ^^amilie

ber Xurbinoliben. S)er lilienförmige l^elc^ geigt nnten

fe(^§ blattförmige, oben gmölf breüantige ^aw^i-

ftraljlen, abmedifelnb mit graölf 9ftebenftral)len.

^ng. 6. Stepliaiiopliyllia elegans (Milne-

Edivards).

©ine fc^eibenförmige, foffile llorallenperfon, au§

ber g^amilie ber 9iiffforallen (SRabreporiben). 2)ie

fec^§ ^errabien (©trafen erfter Örbnnng) tragen

gabelförmige ©eitenäfte; bie fei^S ^nterrabien {©tral^=

len gmeiter Orbnnng) finb einfac^ie Stippen.

7. Astrocyatlms paradoxus (Pourtales).

©ine Xieffee!oralle oon ?^loriba, an§ ber Familie

ber £reifelforallen (3:;nrbinoliben). Sie ^errabien

ber fd)eibenförmigen ^erfon fpringen am S^anbe al§

fed)§ ftarle ©tad)eln t)or; bie \t&)% ^i^terrabien finb

an ber ^afi§ Y^förmig gobelteilig.

?yig. 8. Maeaiidrina filograna (Lamarck).

©in fugeliger i^orallenftoc! au§ ber ^yamilie

ber ©ternforallen (2lfträiben). ßöljlf^ic^^ £eld)e

finb §ur ^ilbung t)on tiefen, mäanbrifd) gemnnbenen

%^(xkxn gnfammengefloffen, fo ba^ bie einzelnen

^erfonen nid)t me^r gu unterfc^eiben finb.

?^ig. 9. Madrepora fniticosa (Brook).

©in ftrandiförmiger ^oraltenftocf, au§ ber

milie ber 9)labreporiben, mit legelfömxigen Soften, aitf

meieren fel^r ga^lreic^e fleine ^erfonen bidjt gebrängt

fi^en. Unten in ber SJlitte ift ein 2lft loeggebrodien.

^ig. 10. Flal)eUTiin anstrale (Moseley).

©ine S^ieffeeforalle au§ ber ?^amilie ber Xux-

binoliben, mit langer äRunbfpalte.

?^ig. 11. Flabellnin alabastriim (Wloseley).

©ine Xieffeeforalle au§ ber l^-amilie ber Xm-

binoliben, mit langer SJlunbfpalte.

?^ig. 12, Thamnastraea arachnoides (Milne-

Edtvards).

©ine einzelne, fed)§ftral;lige ^erfon nebft ben-

angrengenben ©tücfen ber benad)barten ^erfonen

be§ ©todeS, au§ ber ?^amilie ber ©ternforallen

(2lfträiben). Sn ber 3Jtitte ber Mnno.

^ng. 13. Porites flircata (Lamarck).

©in ©tüddfien eines l!orallenftode§, au§ ber g^a=

milie ber ^orenforallen (Poritida). W:an fielet

brei fed)§ftra^lige l^eli^e (^^erfonen), burd) l^o^e

fec^§!antige Stammen eingefaßt imb getrennt.

^ng. 14. Steplianophyllia complicata (Moseley).

©ine S^ieffeeloralle oom ^acific, an§> ber ?^amilie

ber S^iffforallen (9JJabreporiben).

^ig. 14a. ©eitenanfidit berfelben.

^ng. 15. Leptopenus discus (Moseley).

©ine 2:;ieffee!oralle oom ^^acific, auy ber ?^omilie

ber S^liffforallen (SJcabreporiben).
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"gafcC 10. — Ophiotlirix.

OpModea. Srfjlangenpan^*

^temxm bßr M>UxnÜtxt (Echinoderma); — ^aiipfklap bsr J^tjgDCtncfBU (Pentorclionia) ;
—

Map bßr ^j^IangBnjißrnß (Ophiodea); — J^rbnimg bßr J^pFftocioniBn (Colophiura).

3!)er fünfftra()Uge .Körper ber ©d)langenftcrne, inetdje auf bem SRecreSboben Iriedjenb leben, tft

burd) ein fefteS, xtxd) gegtieberteS IvaHffetett geftüi^t. 3Son ber fünfecfigen ^entra[en ©d)ei6e beSfetben

getjen fünf geglieberte 9Xrme an§, TOeld)e meiftenS fel)r lang, bewegjid} unb mit ©tad)eln bewaffnet finb.

gng. 1. Ophiotlirix capillaris (Lyman).

2lnfid)t von ber 33auc^feite, breimat Dergröj^ert.

Sn ber dJlitk ift ber SJZunb, mit fünf 3ä^nen. S)a,

tüo bie fünf Slrme von ber gentraten ©d)eibe ab?

ge^en, finb an beren ^afi§ feittid) je gmei täng=

tidje ©patteit fiditbar, bie @efd)led)t§öffnnngen. Sin

ben geglieberten Slrmen fte^en gwei Säng§reit)en von

!teinen Öffnungen, au§ benen am lebenben S^ier bie

beraeglidien g^ü^djen austreten, '^ad) au^en baüon

gelten bie langen unb bünnen ^.al!ftad)eln ab, toeldie

beraeglic^ unb fein gegai^nt finb; fie bienen fon)ol)l

§um ©d^u^e al§ gur DrtSberaegung. ®er größte

S:;eit ber langen Slrme ift abgebrod)en.

?yig. 2. OpMotlloIia SlipplicailS (Lyman).

Slnfic^t be§ zentralen ©c^eib enteilet, von ber

^aud)feite, ge^nmal uergrö^ert. ben zentralen

9Jiunb ragen fünf fpi|e (interrabiale) Sai)m pnein,

bereu breite breiedige ^afi§ fäd^erförmig gerippt ift.

3n)ifc|en benfelben finb je graei S^ei^en von 9Jiunb=^

tentafeln fic^tbar, nac^ au^en §a!^lreic^e fc^uppen?

förmige ^D^unbpapillen.

?^ig. 3. OpMocoma rosiüa (Link).

3lnfid)t von ber S^lüdenfeite, in natürlid)er

@rö^e. S)ie zentrale ©c^eibe geigt fünf (perrabiale)

^aare üon gellen breiedigen l!al!platten, bagmifdien

bun!le (interrabiale) 9iei^en von lleinen ©tadieln.

^ie fünf langen, fet)r bemeglic^eu unb gerbrec^lic^en

2lrme finb mit langen bünnen ©tadjeln beraaffnet.

2)a§ 3^ier rairft fie bei ber Serül;rung leid)t ab.

?^ig. 4. Astroscliema Ibrachiatum (Lyman).

Slnfic^t von ber ^iüdenfeite, gmeimal iiergrö^ert.

Sluf ber zentralen ©d)eibe ergeben fic^ fternförmig

gelju abrabiale 9iippen, je gmei an ber ^afi§ ber

fünf langen, fe§r bemeglidien Slrme, meldte in ^no*

ten Verfehlungen finb.

?yig. 5. Astroscliema liorridiim (Lyman).

2lnfid)t ber zentralen ©(^eibe von ber ^auch=

feite, jroeimal vergrößert, ^n bie gentrale 90Zunb=

Öffnung fpringen fünf (interrabiale) Qai)m vox.

3mifd)en benfelben gelten bie fünf langen (perra?

bialen) Slrme ab (ä^nlid) benjenigen von ^ng. 4);

nur i^r ^afalftüd ift gegeidjuet, mit ben Söc^ern

gum SluStritt von je brei ^^üßd)enpaaren.

?yig. 6. Astroscliema rubrum (Lijman).

einfielt ber zentralen ©c^eibe von ber ^aud)?

feite, breimal vergrößert. 2i|nlic| ber vorigen Slrt

(^ig. 5). 3wifd)en je gtvei Slrmen finb §mei fpalt=

förmige, nac^ außen bivergierenbe ©efc^lechtSöffnun?

gen fid)tbar.

%\o,. 7. OpMocreas oedipus (Lyman).

Slnfic^t ber zentralen ©d)eibe von ber Wxdtn-

feite, graeimal vergrößert. SSon ber 9Mte be§

9^üden§ gelten fünf ^aar abrabiale Stippen gur

^afi§ ber fünf perrabialen Strme.

I



?yig. 8. PlilteilS paradoxilS (Johannes Müller).

S)ie petagifcöe^ auf offener ©ce fcf)TOimmenbc

Sarüe eines ©c£)tongenftern§; gängUd) nerfdjieben üon

bem errooclfcnen fünfftro^Ugen S^^iere ®ig. 1—7).

S)ie :^art)e, raeldje au§ bem befruchteten ®i be§

te^teren fid^ entraiifett, ift fe^^r ftein (meift fauin

1 mm grojs) unb fd)Tüimmt um^er mittels feiner

beraimperter ^timmerfc^mlre. SDiefe laufen entlang

ber ad)t langen unb ftarren 3Xrme, weldje innen

burd) bünne 5!atfftd6e geftüfet unb ftimmetrifd) t)er=

teilt finb. ^n ber 9Jtitte be§ burd)fid)tigen J^örperS

ift ber S)arm fid}tbar, unten ber SOiunb, .oben (red)t§

unb linlS nom 9)1agen) bie beiben ©ölomtafc|en.

Sie geometrifd)e ©runbform biefer fleinen ©terus

larüen ift rein ^meifeitigsfi^mmetrifi^, ber fdjraimmeus

ben ÖrtSberaegung angepaßt; fie geigt nod) !eine

©pur uon ber regulär=fünfftral^ligen ^^orm, melcle

fpäter ba§ erraadjfene ©terntier in fo d}ara!teriftifd)er

SSeife auSgeidjuet. (©tar! üergrö^ert.)

^ig. 9. PlllteilS paradoxilS (Johannes Müller).

©ine fpätere ®ntmidelxmg§ftufe berfelben Sarue

(^ng. 8). Sn ber 93Zitte be« ad)tarmigen ^aruen*

förperS ift bie SXnlage be§ fünfarmigen©d)langenftern§

fidjtbarv n)eld)er burd) eine febr tnerfraürbige 3Sers

raanblung au§ bem ^^ntralteile ber bilateral^f^mme*

trifd)en ©ternlaroe ^erüorgeljt. 33on biefer le^teren

mirb nur ber innere S^eil (mit bem SJtagen unb

einigen anberen Organen) in ben i^örper be§ fünf^

ftral)ligen ©terntiereS !§inübergenommen, raä^renb

ber äußere Xeil (bie langen ;l^arüenarme mit ben

2öimperfd)nüren) rüdgebilbet mirb. S)iefe ^aben

feine Segie^ung gu ben fünf Firmen be§ gefd)led)t§;

reifen ©terntiereS, ineld)e fid) felbftänbig non ben

fünf ®cfen ber zentralen ©d)eibe au§ entraideln.

aus erfte Einlage berfelben finb i^ier fünf ©tdbe mit

gitterförmigem ^atfffelett fid)tbar imb §roifd)en i^nen

§el)n Heinere ©tackeln. 3^ beiben ©eiten jebeS ©tern^

armes treten groei gefrümmtc bemeglidie ^nif^dien nor.
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XaUl 11- Heliodiscus. Urtiere au§ ber ^loffe

ber^abiolarien (Segion berSpumeUarien).

Xafet 12. Miliola. Urtiere au§ bcr lltaffe

ber Xi^atanxopl^oren (Segion ber ©fora?

minien).

S^^afel 13. Dmo"bryon. Urtiere au§ ber ^aupt^

ftaffe ber ^nfuforien (Maffe ber plaget?

laten).

Xafet 14. Peridinium. Urpftangen au§> ber

^anpt!taffe ber Sllgetten (ßla\\^ ber Ma^tU

goten).

3:;afet 15. Zoiiaria. 2^()attn§pflangen au§> bem

©tamnt ber Stlgen (Maffe ber ^u!oibeen).

Xafet 16. Pegantlia. 9^efjeltiere au§ ber l^lafje

ber llr afp eboten (Drbnung ber 9^ar!o =

mebujen).

S^afel 17. Porpema. ^fleffeltiere au§ ber J^kffe

ber ©ip^onop^oren (Drbnung ber ^i§!o=

neÜen).

3:;afe( 18. Liiiantha. S^efjeltiere au§ ber £ta|je

ber 3l!rafpeben (Orbnung ber S)i§!o =

mebujen).

3^afe( 19. Pennatula. 9^effeltiere au§ ber£taffe

ber ^oratten (Drbnung ber Oftoforallen).

^afel 20. Peiitacrinus. ©terntiere au§ ber

klaffe ber ^rinoibeen (Drbnung ber ^^en=

talrineen).





'^afe£ 11. — Heliodiscus.

Discoidea. Srfjdbeu-Siral|Iinö^*

^iamm ber MrfiBrB (Protozoa); — ^aixpfklap ber UB)ur|Blfü|Br (Rliizopoda); —
Majpe bBr ^frafrltttgB (Radiolaria) ;

— iButüit tißr }^]>rtj)i;lBBn übBt ^iJjaumpBrnrljBn

(Spumellaria) ;
— I^rbituitg bijr ^tf7BtbBn-^Jrar;ItttgB (Discoidea).

2)ie 9iabiolarien btefer Xafet (jepreii fnintUd) gur Segion ber ©pumeßorien, beiroeliiien attfeitig

§unberte ober 2:^aufenbe feiner ^^slaSmaföben (^feubopobien) üon bem einbettigen Ilörper anSftraljlen unb

burc^ ungä^lige feine, gleicfimö^ig verteilte ^^oren ber 3entralfQpfel f^eroortreten @ig. 5, 6, 8 unb 9). Sel^tere

ift ^ier rot gefärbt, bie mngebenbe @aIIertI)üEe (Calymma) gelb. 2)a§ gierticlie ©felett biefer „©d)aum=

fternc^en'', oon raetc^en über 2000 Birten befd)rieben finb, beftetjt au§ einem fe^r gorten S^e^racr! Don

^iefetfäben, gleid) feinfter ^^-iligranarbeit. ber Drbnung ber 2)i§foibeen, raelc^er bie ^ier abgebilbeten

g^ormen gepren, ift bie 2lu§gang§fonn ber 6!elettbilbung ftet§ eine frei§runbe, bifon^e^e ©d)eibe; oom

S'lanbe biefer Sinfe raadjfen rabiale Slrme, ?^tnge( ober ©tackeln üon feljr t)erf(^iebener Sai)l, ©röj^e unb

@eftalt au§>. Sitte biefe g^ortfä^e liegen in ber 2iquatorialebene ber zentralen Sinfe; fie bienen üI§ ©d)u|=

raaffen unb ai§> ©djraebeapparate unb t)er[)inbern ba§ Unterfinfen ber fleinen Söefen. 2)ie meiften

S)i§!oibeen finb fo flein, ba^ fie bem bloßen ^ituge gar nii:^t ober nur al§ feinfte ^^ünltd^en fic^tbar finb

;

fie leben gu 9J^illiarben fd)Tt)ebenb an ber Dberflädje unb in üerfdiiebenen S^iefen be§ 3Jleere§.

?^ig. 4. ßhopalastrimi trispinosiim (Haeckel).

SamiÜE bßr Porodiscida,

©d)eibe gleid)feitig breiedig, mit brei bolc^*

förmig gugefpi^ten Firmen.

gng. 5. CMtonastriim lyra (Haeckel).

JTamiliE ber Porodiscida.

©c^eibe gleid)fc|enfelig breiedig, mit brei gabele

teiligen Firmen; ber untere, unpaareSlrm ift größer;

il)m gegenüber ftelit gmifc^en ben beiben paarigen

Firmen eine fdiraingenbe ©ar!obegei^el.

^ng. 6. EiicMtonia carciniis (Haeckel).

' JTamiliE bsr Porodiscida.

©c^eibe gleic^fc^en!elig breiedig, mit brei ftad)eli?

gen Firmen; ber untere unpaare 2lrm ift größer,

i!^m gegenüber fielet graifc^en ben htihtn paarigen

Slrmen eine bemeglidje ©arlobegei^el.

?^ig. 1. Histiastrum Boseaimm (Haeckel).

JTamiliB htx Porodiscida.

©c^eibe !reugförmig, mit nier freugftänbigen

Slrmen, beren folbenförmige ©nben mit ©tai^eln

betoaffnet finb. 2)iefe fd)öne 2lrt, ä^nlic^ einem

£)rben§freuä, ift gu ®^ren be§ ©rafen J^arl ^ofe

benannt, be§ l^oc^^ergigen @rünber§ ber 33ofe?©tif?

tung an ber Uniüerfität '^tm.

gig. 2. StephaEastrum guaclratim (Haeckel).

JfamiliB bsr Porodiscida.

©d)eibe !reugförmig, mit üier freugftänbigen

Slrmen, beren ^lügel fic^ gu einem ^rang üerbinben.

g^ig. 3. Dicranastrum furcatum (Haeckel).

JTamiliB ber Porodiscida.

©c^eibe freugförmig, mit vkx freugftänbigen

Slrmen, bie au^en gabelfpaltig finb.



yng. 7. Myelastrum dodecaceros (Haeckel)

SamxItB bßr Porodiscida.

©djeibe graeifeitig^^^i^^^^trifc^, mit brei ^aar

^tügeln; rote ^^^^rt^^ciHopfst «^it graötf Sappen.

?^ig. 8. Myelastrum papilio (Haeckel).

JTamTltß ber Porodiscida.

©c^eibe gii3eifeitig4pttt^ii^trij(i), üon ber ^orm

eines ©d)metterUng§^ mit groei ^aax ^^liigetn; rote

3entralfapfel mit üier Sappen.

?^ig. 9. Pentinastnim asterisciis (Haeckel).

^amiÜB bßr Porodiscida.

©c|eibe regulär fünfftral^lig, mit fünf gleichen,

am ®nbe bolcfiförmigen Slrmen, bie burc^ eine

©d)raimm^aut üon ^iligranraer! cerbunben finb.

^ig. 10. Hexinastriim geryonidiim (Haeckel).

JTamiliK bBr Porodiscida.

©d)eibe regulär fed)§ftra^lig, mit fec^S gteid)en,

burc| eine ©diraimm^aut üerbunbenen Slrmen.

^ig. 11. Heliodrymiis dendrocyclus (Haeckel).

JTamiliß bsr Phacodiscida.

©c^eibe fonnenförmig, mit einem linfenförmigen

3entrum, von bem gol^lreidie Süefelftac^eln (§um

Xeil üeräftelt) auSftra^len. 2)ie bunfelrote ^ugel

in ber 3Jtitte ift ber l^ern ber 'Qtlk.

^ng. 12. HeliodiscTis glypliodon (Haeckel).

JTamiltB bsr Phacodiscida.

©c^eibe linfenförmig , mit einem llrange Don

ad)t gefurchten, glei(^ vierteilten 9^anbftad)eln.

6 S
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gafeC 12. Miliola.

Tlialamopliora. Kamm^rlingc.

Mamm ^2X MxÜtxt (Protozoa); — ^aupffiIa||B bsr M)iirpIfü|Br (Rliizopoda); — Blapfß

bßr I^anniTBrlingB (Tlialamopliora); — ITsgtmt bBr SidjiraanbigBU (Eforaminia o^tx Imper-

forata); — SamtliB bsr Miliolida.

S)te ^ammefUnge (Tlialamopliora), mi6)t auf biefer Xa\zl bargeftettt finb, gel^ören fämt?

lid) §ur ^'amitte ber 9}JiUotiben, einer StbteUung von ben tneerberaoljnenben Sictitraanbigen (Efora-

minia); fie unterjd)eiben fic^ von ber anberen Segion ber Äffe, ben ©iebiDanbigen (Foraminifera,

Xaf. 2) baburct), ba^ iljre ^alffc^ale folib, porgeltanartig, nid)t fiebförmig von tkimn Söc^ern biirc^=

broi^en ift. S)ie 3al)lreid)en beroeglic^en ©d}einfü^c^en ober ^laSmafäben (^feubopobien), welche üon bem

tebenbigen, in ber ©d)ale eingefc|[offcnen 3'^ttcn!örper anSftraljten, treten ba^er bei biefen ©foraminien nid)t

buri^ ©iebtöd)er ber ©c^ate au§, fonbern burd) bie einfache 93tiinbung ber legten, jüngften Cammer

(^ng. 1, 2, 6 a, 12 a, 15) ober burd} bie Södjer einer platte, raelcfie biefe 93tünbung t)erfc^tie^t (?^ng. 8,

9 a, 10 a, 16). ^n frü^efter ^ugenb finb aKe 9Mio[iben ©intammerige (Monostegia), wie e§

bleibenb Coniuspira, ^ig. 4, ift. ©päter fet^t bie luadjfenbe ©c^ale geinötjnlic^ ga^reic^e l^ammern an,

bie an @rö^e gune^men unb burd) ©c^eiberoänbe unt)ot(ftänbig getrennt finb. S)iefe 3]ietfammerigen

(Polystegia) fönnen einen S)urd)meffer von ntel)r ai§> 30 mm erreichen.

?^ng. 1. Miliola parkeri (Brady).

S)ie ©d}ate i^at 1 mm ^urd)meffer, beftel)t

au@ 3—5 Kammern unb ift burd) ben S3efi| tranS^

oerfaler Seiften unb feiner ©rubelen in ber Ober?

ftücfje ausgezeichnet.

^ng. 2. Miliola reticiilata (Lamarck).

®ie ©c|ale ^at 2 mm S)urchmeffer, befteljt au§

3—5 S!ammern unb ift burc^ bie 2lu§bitbung eines

giertic^en 9^e|n)er!e§ an ber £)berf(Qd)e d^arafterifiert.

3. Miliola striolata (Reuss).

S)ie ©c^ate l^at 1,5 mm 2)urc|meffer, befte^t

aus 3— 5 Kammern unb geic^net fic^ burd) ^il=

bung von ga()[reid)en feinen paraEeten SängSrtppen

an ber Dberftäc^e auS.

?yig. 4. Coniuspira planorbis (Max Schnitte).

S)ie flache, fc^eibenförmige, einfammerige ©c^ate

l^at 3—4 mm ®urd)meffer unb befte^t auS einer

einzigen, ptattgebrüdten 9iötjre, n)eld)e in einer

©bene fpiralig aufgeroEt ift; il^re SBeite nimmt

gegen bie 3}lünbung ^in §u.

5. Articiiliiia sagra (cVOrUgny).

S)ie ©d)a(e ift 1 mm lang imb auS 7- 9

Kammern gufatnmengefe^t, bereu Oberfläche feine

SängSrippen geigt. 3)ie erften 3— 5 l^ammern

ntac£)en in üerfc^iebenen ©benen einen falben Um=

gang (raie bei Miliola, ^ng. 1— 3); bie folgen?

ben 2—4 liegen in einer Steife l^intereinanber unb

finb erweitert.

Jng. 6. Spiroloculina nitida (d'OrUgny).

S)ie flad)e ©c^ale hat 1 mm 2)urd}meffer unb

ift ftar! gufammengebrüdt (in %xg,. 6 a vom fd)ma?

len Staube gefe^en, mit ber SJlünbung ber legten

l^ammer). 3)ie Oberfläche ift teilraeife grubig. Sie

9 Kammern finb in einer ©bene fpiralig aufgerollt;

jebe macht einen halben Umlauf.



^^ig. 7. Alveolilia llielo (cVOrUgny).

, 3)ie ©d}ale ift melonenförmtg, üon 1 mm
S)urd)mefjer unb üon jel)r üertüicfeltem Ivammerbau,

^ier im Duerfc^nitt gefeljen. B^'^t^'^^'i)^ ©piral^

röl^ren, raeld^e in ütete l^ommern abgeteilt finb,

taufen um eine gemeinfame.^auptact)fe; bie ^igur geigt

nur bie fpirate 2lufrollung einer einzigen S^ötjre.

^ng. 8. Peiieroplis planata (Montfort).

S)ie ftac[)e ©d}ate ift födierförmig, üon 1 mm
SDurc^meffer unb an ber £)6erfläd)e mit §icrlid)en

parallelen flippen gegeic^net. Sie gal^lreic^en ^ava-

mern, raeldie in einer ©bene fpiralig aufgerollt finb,

nehmen anfänglid) langfam, fpäter fe^r rafd) an

breite gu. 3lu§ bem freien TOnbungSranb ber

legten, breiteften llammer (oben) treten gal)lreid)e

neräftelte ^laSmafäben au§; fie vereinigen fic| an

ben 33erül)rung§ftellen §u einem oergänglid)en 91e|?

wer! unb nehmen frembe Hörper al§ 9laljrung auf.

%\o^. 9. Haiierina circinata (Brady).

2)ie fladie ©d}ale ift fdieibenförmig, non 1 mm
3)urd)meffer, au§ ga^lreidjen l^ammern gufammen?

gefetzt, meiere in eine ©bene fpiralig aufgerollt unb

jierlid) gerippt finb. SSom fdimaten 9ianbe @ig. 9 a)

fieS^t man bie gal)lreid)en 9JMnbung§löd)er in ber

Söanb ber jüngften (legten) l^ammer.

?yig. 10. Haiieriiia oriiatissiiiia (Kärrer).

S)ie ftad)e ©d)ale ift linfenfönnig, üon 1 mm
©urc^meffer, äl)nlic^ ber üort)ergeljenben gebilbet.

©ie unterfd)eibet fid) von il)x burd^ bie elegante

Ornamentif ber Slammermänbe, Tt)el(^e mit ftar!en

Duerleiften imb feinen Säng§rippen beforiert finb.
—

10 a 9tanbanfic|t (mit SJlüixbung).

g^ig. 11. Yertebraliiia niiicronata (cVOMgny).

3)ie ©djale (^önge 1 mm) l)at unten ben S3au

einer Mtiota (?^ig. 1—3); bie mittleren klammern

finb in einer ©bene aufgerollt, bie jüngften (oben)

liegen in einer geraben Sinie ^intereinanber.

^ng. 12. Yertebralina iiisignis (Brady).

Sie ©djale (oon 1 mm 2)urd)meffer) ift äljn^

lid) wie bie vorige gebaut, ober burc^ ©rübc^en ber

£)berfläd)e ausgezeichnet. Sie jüngeren i^ammern

nehmen rafc| an Stu§bel)nung gu unb umfd) liefen

teilraeife bie älteren, ^ig. 12 a TOnbung§anfid)t.

g^ig. 13. Vertebralina cateiia (Haeckel).

Sie ©c^ale ift 2 mm lang unb im alteften S^eil

au§ menigen Kammern gebilbet, meldte in einer ©bene

fpiral aufgerollt finb ; bie jüngeren Kammern, in einer

^f^ei^e l^intereinanber liegenb, bilben eine ^ette.

^'ig. 14. Yertebraliiia furcata (HaecM).

Sie ©diale ift gegen 2 mm lang unb äl)nlid)

ber vorigen gebilbet; aber in ber SJiitte beginnt fie

fic^ gabelförmig in givei ^iei^en §u fpalten; an ben

jüngften l^ammern ift bie ©abelteilung vollftänbig.

^ng. 15. Bilociüiiia comata (Brady).

Sie ©d)ale ift vielfammerig, äljntid) SJtiliola

gebaut, 0,8 mm lang; äußerlich finb nur bie beiben

jüngften, größten .Kammern fiditbar, ba biefelben bie

vorl)ergel;enbeit älteren voltftänbig umfaffen.

?yig. 16. Orbiclüiiia adimca (Lamarch).

Sie §ufammengebrü(fte©d)ale ift nautiloib, von

1 mm Surd)meffer, äl^nlic^ G,tha\xi mie ^enero*

pli§ (^ig. 8); man fie^t fie vom Staube ber ©c^mal?

feite, oben bie beiben ^iei^en ber 9iJlünbimg§löd)er

in ber jüngften ©dieiberaanb, unten einige ältere

l^ammern, metc^e von ben jüngften umfaßt raerben.

?^ig. 17. Orbitolites laciniata (Brady).

Sie !rei§rmbe ©d}ale erreid)t 25 -30 mm
Surd)meffer unb l^at bie ©eftalt einer biden ©d)eibe,

beren 9^anb toellenförmig gefaltet ift. ©ie beftelit

au§ ungä^ligen !leinen Kammern, meld}e in viele

fongentrifc^e Sftinge georbnet finb (ät^nlid) ben per*

foraten 3^ummuliten) ; nur bie älteften Cammer*

ringe (in ber 3)iitte) geigen nod) bie urfprünglic|e

©piralorbnung (ivie bei ^^eneropli§, ^ng. 8).
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"giafcr 13. — Dinobryoii.

Flagellata. ®^t|lm0^.

^famm ti^r Erfißre (Protozoa); — ^aitpfMa|lje Jößr J^nfufiöUj&ftßrB (Infusoria)

;

Ma|pß bsr @si|ItngB (Flagellata).

S)er törper bcr @ei|jUnge ober (Seif^elinMorten (Flagellata) befteljt au§ einer einfadjen 3eße,

raelc^e an einer ©teEe il)re§ l!örper§ eine ober graei, feiten rnel)r @eif]eln (Flagella) trätjt; biefe raerben

fd)n)ingenb, wie ^^eitfdjen, beraegt unb bienen bei ben frei fd)raimmenben g^ornien pr OrtSberaegung, bei

ben feftfi^enben gum ©trnbeln im Söaffeiv woburd) 9Za()rnng nnb ©auerftoff bem S^örper pgefü^rt wirb.

SSiete ©ei^tinge leben al§ einzelne Bellen ifoliert (^ng. 4, 5), im 9}Zeere fomoljl aU im ©üfsmaffer; einige

auc^ al§ ©d)maro|er im Snnern üon anberen Organismen, ^iele anbere ^^lagellaten bilben gierlidje

6tö(fd)en ober ^^Ki^^^'^^^^^ (Coenobia); bie S^^^^^f vo^l6)^ auf biefen vereinigt leben, fi^en balb frei in

©rnppen anf ben ©nben non ueräftelten ©tielen (?^ng. 1—3), balb mol^nen fie in 9iöl)ren ober in bed)er=

förmigen hülfen, in beren ©d}n| fie fid) gnrüdgieljen !önnen (^-ig. 6—10).

1. Aiitliopliysa yegetans (Stem).

©in Toeid)e§ unb biegfameS, viel üer§meigte§

©tengelgebilbe, ba§ an ben ®nben feiner ©abeläfte

!ugelige ^^Hi^^x^ßine (ßönobien) trägt. S)iefe befielen

au§ §al)lreic^en, in einem gemeinfamen 93Zittelpunft fid)

berüljrenben S^lkn^ von benen jebe eine ©ei^el trägt.

g^ig. 2. Oeplialotliamninni cyclopum (Stein).

©in fteifer breiteiliger ©tengel trägt on ben ©nben

feiner 5lfte brei |alb!ugelige B^K^^ereine (ßönobien);

bie birnförmigen ^tlkn berfelben tragen je eine ©ei^el

unb berühren fid) an ber gemeinfamen SafiS.

?yig. 3. Codonocladiuin candelabrimi (HaecM).

%n ber ©pi^e eine§ bünnen, fpirolig gebogenen

©tengel§ fte^t eine Solbe mit mehreren (4— 8)

bünnen, gebogenen ^ften; jeber 2lft trägt ein (Söno?

bium, ba§ au§ mc!^reren (3— 9) an ber 33afi§

üereinigten S^lkn gufammengefegt ift. 2)er birus

förmige ^eib jeber i^zik trägt oben einen bünnen

^la§ma!ragen, in beffen fegeiförmigem ^olilraum

fid) eine lange @ei^el fdiiüingenb bemegt. 2)iefe

neue Slrt (au§ HJleffina) unterfd)eibet fid) uon Co-

donocladium umbellatum burd) bie gebogenen

©tiele unb bie größere ^al^l ber ^tikn in ben

bolbenförmigen ©onobien.

?yig. 4. Trichomonas intestinalis (Dujcmlin).

©ine fpinbelförmige ©ei^el^elle, meld)e ifoliert

in großer 9)tenge al§ ^^arafit im 2)arm!anale mtkx

Söirbeltiere lebt. S)ie fd)it)immenbe 3^11^ ^ft an beiben

©nben gugefpi^t unb trägt hinten meift eine @ei^el;

norn 2—4 (meift 3) @eif^eln. ©in fd)raingenbe§

33anb ober eine unbulierenbe 9Jtembran gie^t fd)räg

über ben Körper.

g^ig. 5. Tetramitns rostratns (Perty).

©ine birnförmige, ifoliert imSöafferfdimimmenbe

©ei^elgelle, meiere am abgerunbeten 3Sorberenbe vkx

lange (au§ einem ^^un!t entfpringenbe) ©ei^eln trägt.

Sa§ abgebilbete Snbit)ibuum beginnt fic^ norn ber

Sänge nad) in gm ei S^od)ter§ellen gu teilen unb l)at

bereits ac^t (Seifaeln gebilbet.

?^ig. 6. RMpidodendron splendidnni (Stein).

©in großer fächerförmiger B^fti^^^^^wt (©öno=

bium), gufammengefel^t au§ ga^lreic^en braunen



Siö^ren, it)etd)e in ben flad)en ©abeläften be§ Qtikn^

ftoc!e§ btd)t nebeneinanber ftci^en rate Orgelpfeifen.

2)te fletnen eiförmigen 3^^!^^/ n)e(d)e bie Biö^ren

bauen unb in i^nen rao^nen, tragen je pei lange

bünne ©ei-^eln; fie finb in ben mittleren Elften ber

^igur gurücfgegogen, bagegen an ben feitlid)en Soften

teilmeife l)ert)orgetreten.

?yig. 7. Codoiiosiga Ibotrytis (Stein).

Sa§ lugelige ©önobium befielt au§ ga^lreiiiien

birnförmigen 3^^^^^/ roeld)e im 9}tittelpun!t ber

^ugel Bereinigt unb auf einem bünnen, geraben

(^ier niclit fid)tbaren) ©tiel be§ ©önobium§ be=

feftigt finb. S^be 3^^^^ t^'fiQt f^'^^^i^ ^^^^^

garten cijlinbrifclien ^laSmafragen, in welchem eine

lange ©ei^el fc^mingt.

^ng. 8. Plialansterium digitatiim (Stein).

®a§ bufd)artige, reicfi l)anbförmig nergmeigte

©önobium befte^t au§ ^o^lenS^ö^ren, in bereu !eulens

förmigen ©nböften bie eiförmigen S^lkn roo^nen;

jebe trägt am 3Sorberenbe eine fc^mingenbe @ei^el.

?^ig. 9. Diiiolbryon sertiilaria (Ehrenberg).

3)a§ ftrauc^artige ©önobium ift au§ ga^lreid)en

bei^erförmigen hülfen gufommengefet^t, beren ^afis

fdinabelä^nlid) gugefpi^t ift; bie bafalen ©pi|en

ber jüngeren ^ec^er fteden in ben oberen 9Jlün=

bungen ber älteren, jeber ^ülfe tüöljut eine

fd)lan!e eiförmige Qtlk, meiere oben eine grok unb

eine fteine @ei^el trägt.

g^ig. 10. Poteriodendron petiolatiiin (Stein).

S)a§ gierlid^e ©önobium ift ä^nlic^ raie ba§

üor^erge^enbe @ig. 9) gufammengefe^t; aber bie

bed)erförmigen hülfen, bie in SängSrei^en fid) ftaffel*

förmig übereinanber oufbauen, finb unten in einen

feinen, bünnen ©tiel ausgesogen. 2lm 3Sorberenbe

ber S^lkn, mld)t bie SSec^er bauen unb berao^nen,

ftelit neben ber @ei^el ein lurger ^^ta§ma!ragen.

^ng. 11. üyella glailCOma (Ehrenberg).

S)a§ !ugelige ©önobium ift au§ birnförmigen,

im 9)tittelpun!t vereinigten ßellen gufammengefe:^t,

meld)e neben einer fdinabelförmigen ©pi|e §n)ei@ei^eln

tragen, ein großes imb ein !leine§ ^lagellum.



Flagellata. — g)c{pwgc.





'giafeC 14. — Peridinium.

^
^ ^

Peridinea. ®^t^d{|ütd}mt.

^famm bßr Hrpflanpu (Protophyta) ;
— IfaupfMap ^tt M\^tl\tXi\ — MaJlB ^tt ^t\\t\-

pflänjrfjsn (Mastigota); — J^rbnung tiBr Ö§BtgBl^üiiJjBii; (Peridinea ts^tx Dinoflagellata).

5Die ^eribineen ober ®ei^el^ütc£)en finb eingeUige Urpfkngen, ti3e(cf)e fid^ burii) bie SSilbung

einer graeülappigen, ^öcfift fonberbar unb mannigfaltig geftatteten 6c^ale au§§eicfinen. ®iefe 3ßß£jütte be=

ftel^t au§ ßettulofe, ift in mand)er ^egiet^ung berjenigen ber 2)iatomeen (2^af. 4) äl^nticl), au§ platten

gufammengefe^t nnb mit fe^r feinen ^^oren üerfe^en. 3)ie ^ertbineen finb fe()r !tein (meiftenS müro^

ffopifc^), leben aber in nngel^enern SJtaffen im ^^lanfton fcl)mebenb an ber Dberflädje be§ 3Keere§ (einige

anc| im fü^en SBaffer). ©ie bcroegen fid) fc^mimmenb mittels graeier bünnen (Seideln um§er, meiere au§

einer horizontalen Dueri'nrd^e be§ '^t^zvX'i\\iz^
, gmifc^en beiben ©c|alen!lappen, Ijerüortreten (g^ig. 1, 4,

6, 1 , 8); bal)er mürben biefe Sltgetten (ober „ einhelligen 2llgen") frül^er für S"fnfion§tiere geljalten. 2)ie

längere (Seidel fd)raingt in langen Sßellen, peitfd)enartig, unb ift bei ber ^emegung meiftenS nac^ hinten

gerid)tet. 3)ie ülrgere ©ei^el liegt in ber äquatorialen Duerfurc^e ober ©ürtelfurc^e unb fd)mingt in

gal^lreic^en Bürgen 2ßellen. Innern ber 3^^^ liegen, au^er einem runblid)en '^z^ltx'^, ga^lreidie gelbe,

grüne ober braune ^arbforner (©l)romatelten). Sie beiben klappen ber ©ellulofe^ülle finb meiftenS non

fe^r -t)erfd)iebener ?^orm unb @rö^e. 2)ie obere ober ©c^eitelllappe (Slfralljälfte) ift geraö^nlid) !leiner

al§ bie untere ober ?^uplappe (SSafal^älfte). Dft tragen biefelben ©tackeln unb flügelartige ^^ortfä^e,

roeldje teils als ©djui^maffen, teils als ©c^raebeapparate bienen.

^ng. 1. Ceratium tripos (Nitsch).

S)ie getäfelte ©d)ale befte^t aus gmei fe|r un-

gteid^en i^lappen; bie untere (in ber ?^ngur nad)

oben gefeierte) ^^upiappe trägt gmei lange, gefrümmte

Börner, bie glodenförmige ©d)eitel!lappe bogegen

ein langes (nac^ unten gerid)teteS) gerabeS ^orn.

%io,. 2. Ornitliocerciis magiiiflciis (Stein).

S)ie geförnte ©c^ale ^at bie @eftalt eines reic^

üergierten Mtter^elmS ; oben trägt fie einen fen!=

red)ten ?^lügel, beffen 9'ianb gefäumt unb in fünf

3aclen ausgesogen ift; er rairb auSgefpannt burd)

8—9 rabiale kippen, oon benen 4—5 au^en einen

fpongiöfen B^pfen tragen. 2)ie untere SJlünbung

beS ^elmS ift t)on einem breiten, boppelten, tric^ter^

förmigen ^alsfragen umgeben. 3)er äußere (obere)

fragen mirb burc^ 18—24 einfa^e Stippen geftü^t,

ber innere (untere) l^ragen burd) 10—12 9iippen,

V

raeld)e am unteren Staube ein l^ufeifenförmigeS @itter=

hlaii tragen. 2)er 9taum gmifdien beiben J^ragen

ift bie fe^r auSgebe^nte Duerfurd)e.

^ig. 3. Ceratocorys liorrida (Stein).

2)ie ge!örnte ©c^ale Ijat bie (Seftalt eines ©c^ü^en?

liuteS, auf meieren oben fec^S ^^ebern aufgeftedt finb.

®ie breite 5^rempe unten trägt feine ftral^lige Stippen

unb ift an ber linfen ©eite tief eingeterbt. Sie

©c^eiteltlappe (imten am ^ut) ift ftarl rebujiert.

%\Q,. 4. Goniodoma aciimiiiatimi (Stein).

Sie ©d)ale ift entfernt; man fie^t nur ben

nadten, barin eingefc|loffenen 2ßeic|!örper ber fuge^

ligen ^dlz. Sie obere Hälfte berfelben ift t)on ber

unteren burd) eine tiefe horizontale 9iingfurd)e ober

©ürtelfurc^e gefc^ieben; in biefer liegt bie Duer^

gei^el, raeldie fich in zahlreichen furgen Söellen



beroegt. SinfS geljt au§> ber Wlitte ber äquatorialen

^urc^e, bo, wo fie üon einer furgen 3Reribianfurc|)e

ge!reu§t wirb, bie SängSgei^el ab, raelc^e fid) in

inenigen (anggeftrec!ten SßeEen bewegt, ^nt Sönnern

ber ^elk finb §al)lreid)e braune ^arbförner fic^tbar,

in ber unteren rechten Hälfte ber eiförmige ^^Kfern.

?yig. 5. Dinophysis homimciilus (Stein).

2)ie geförnte ©d)ale ^at bie @e[tolt eine§ l^am*

mer^errn im ^rad (oljne ^opf), von ber linfen 6eite

gefe^en. -Dben ert^ebt fid) ein fteifer, Dorn offener

Ste^ragen ober J^opftrid)ter. darunter fteljt ein

fc^mälerer ^al§!ragen, ber fid) üorn auf ber S3ruft

(iinU) in einen bünnen, fen!red)t üortretenben 33aud)s

ftügel fortfe^t. 2)er gemölbte 9iücfen (rechts) üer*

längert fid) unten in einen ^radfc^o^. 2)er ^^u^

fpi^t fict) unten fegetförmig §u.

?^ig. 6. Dinophysis spliaerica (Stein).

2)ie fugetige, geförnte ©c^ale trägt oben einen

breiten, voxn offenen ©tet)fragen ober l^opftrid)ter,

barunter einen fc^mäleren ^al§!ragen. 3^^!'^^^

beiben fragen ift in ber 9iingfurd)e bie meUeus

förmig fc^mingenbe Duergei^el fic^tbar. S^edjtS er^

l^ebt fid^ auf ber Sruft ein breiter, ne|förmig ge^

aberter S3auc^flüget, au§ bem unten bie fc^raingenbe

SängSgei^et l)ert)ortritt. ,^in!§ am dtüdtn fie^t man

ben eiförmigen 3sißßi^i^-

7. Ceratium cornutum (Claparede).

^ie getäfelte ©d)ale, von ber linfen ©eite ge?

feigen, trägt auf ber oberen Etappe (©d)eitet^älfte)

ein fd)ief abgeftu^te§ ©tirn^orn; auf ber unteren

klappe (^u^^ätfte) grcei^örner, ein für§ere§©d)mang=

^orn (red)t§) unb ein längeres ^-u^^orn (unten).

Sn ber 3iingfurd)e gmifc^en beiben Etappen ift bie

mellenförmig fc^roingenbe Duergei^el fiditbar, voä^)^

renb unten bie größere SängSgei^el vortritt.

B^ig. 8. Ceratium macroceros (Schrank).

Sie getäfelte ©diale, von ber rechten ©eite ge^

fe'^en, äljnlic^ ber t)or^erget)enben. 2)a§ ©d)eitet=

^orn (auf ber oberen klappe) ift länger; bie untere

Etappe trägt ^ier brei Börner (lin!§ ©d)man§^orn,

unten ?^^u^l)orn, rechts S3aud)|orn).

%x%. 9. Pyrgidiiim pyriforme (Haeckel).

2)ie eiförmige, geförnte ©c^ale gleicht einer

^^rud}t, beren furger ©tiel unten üon einem linfen=

förmigen i^ragen umgeben ift.

^ng. 10. Peridiiiiiiin divergens (Ehrenberg).

2)ie getäfelte ©d)ale gleicht einem niebrigen^effel,

ber auf groei deinen ru^t (gmei ^u^prner mit je

einem ^a\)n). S)er fegeiförmige Secfel (bie ©c^eitel^

flappe) trägt oben einen llnopf.

^ig. 11. Histioneis remora (Stein).

S)ie geförnte ©d)ale, üon ber linfen ©eite ge^

feigen. 2)ie fleine ©c|eitelflappe (nac^ unten ge^

fel;rt) ift ftarf rebujiert (mie in ^ng. 2, 3, 5) ; fie

trägt einen fd)lanfen l^ol^en llopftric|ter (inneren

fragen). S)ie l^albfugelige ^uplappe trägt hinten

einen langen ^u^flügel (in ber g^igur nac| oben

gelehrt) unb über ber @ürtelfurd)e einen l^o^en ^al§?

frogen, meld)er in gmei ©eitenflappen gefpalten ift.
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^afcC 15. — Zonaria.

Fucoideae. Braunlange.

^famm hzx ^angß (Algae); — BIaf[B !bEr BraunfaitgB (Fucoideae ntiEt Phaeopliyceae).

SDie 33rauntange bilben eine fonnenreid)e ^auptgruppe ber Sltgen, it)elcl}e foraol)t burd) anfe()n(id)e

@rö^e ai§> mafjen[)afte ©ntraidelung atte übrigen ©rnppen ber 2öafferpf(an3en überragt. SDie ^-axht ift

geTt)öt)nUd) braun, balb mel;r in ba§ Sebergetbe unb £)Ut)engrüne, balb metjr in ba§ 33raunrote unb

©c|roar§broune überge[)enb. SUle ^iiloibeen finb äReereSbetüoljncr, einige Birten über 300 m lang.

g^tg. 1. fceocystis Liitkeaiia (Mertens).

^TamiÜB ber Xaminariacßßn obsr BläHBrfangß.

S)er einfache unb fe§r bünne ©tengel trägt am

oberen ®nbe eine gro^e birnförmige ©djrahmnbtafe

unb oberhalb berfelben eine llrone non fd)nialen

unb fe()r langen ^tattern. S^er ©tengel rairb über

100 m laug. (9^orbpacififd)er Ogean.)

'^Iq. 2. Outleria miütiflda (Grey).

Samiliß ber QlniUxxatzzn obsr ^iiHBltangB.

SDer fächerförmige ©pro^ ift mieberl^alt gäbet*

förmig geteilt; bie Stfte bünnljäutig, blattförmig,

tüellenförmig gebogen unb teitroeife fpiralig gebre^^t.

(2ltlantifd)er Dgean.)

^ig. 3. Oystosira erica (Naccari).

jramiliB bsr JTukacBBn ober BIa|Bntang2.

S)er ©tamm be§ %);)oSiU^ ift unten burd) eine

Söur^elfdjeibe befeftigt, bicf, gapfenförmig, mit ga^l*

reidien, eiförmigen, ftac^eligen Knorren bic^t befe^t.

®r trägt uiele fabenförmige, allfettig üergmeigte

3lfte (Sangtriebe), TDeld)e mit S)ornen (Hurgtrieben)

bic|t befe|t finb. (3}littelmeer.)

^ig. 4. Tlialassopliylliim clatlirus (Posteis).

Samiliß ber laminariacBBU iDber Blätofange.

3)er ftattlidie %\)ailu^ ift unten burc^ SSurgel*

fafern auf bem 2Reere§boben befeftigt. 2)ie Slfte

be§ üer^roeigten ©tengels fpalten fic^ oben unb

bilben breite 33lätter, raeld)e tütenförmig eingerollt

unb gitterförmig burc^lödiert finb. (^Rorbpacififdjer

£)§ean.)

g^ig. 5. Scaberia Agardlii (Greville).

JTamiliE ber JTukacBEn ober BlafEutangB.

^er mittelgroße ©proß ift unten burc^ eine

SBurgelfc^eibe auf bem SReereSboben befeftigt, üielfac^

üergmeigt. SDer ©tamm unb bie Sangtriebe finb

bicl)t befe^t mit furggeftielten, fdjilbförmigen J^urg=

trieben, meiere teils ftac^elige 3Bärgd)en tragen, teils

in 33lafen üermanbelt finb. (5luftralien.)

?^ig. 6. Zonaria payonia (Agardh).

j^amiliß ber SicttjotacBBU ühu Jfär^BrfangB.

2)er fäd)erförmige XlialluS ift »er^meigt, bie

blattförmigen ^fte flac^ ausgebreitet, mit buntein

fon§entrifd)en ©treifen gegeidinet, am freien 3Sorber=

raube faft ^alblreiSförmig unb gegen bie ^afis tief

ftra'^lenförmig eingefc^nitten. (9)littelmeer.)

?^ig. 7. Tiirbinaria gracilis (Sonder).

JTamiliB bsr SukacBEu ober BlafButange*

3)er bufclförmige %^allu§ ift allfeitig reic^ üer*

graeigt. S)ie blattartigen J^urgtriebe, meiere an ben

©eiten ber fabenförmigen Sangtriebe auffi^en, finb

fc^ilbförmig, breifeitig, am Staube fternförmig ge*

gä^nt; i^re fegeiförmigen ©tiele finb blafenartig

aufgetrieben. (S^ttlantifdjer Dgean.)
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®afc£ 16. — Pegaiitlia.

( ^

^

^

Narcomediisae. Svangaiquaßi^n.

^famm b^r B^ffBlIt^re (Cnidaria); — Ma}]^ tiBr ^djlBtEnjualbn (Craspedotae); —
J^rtimmg ^pangBitgiiallBn (Narcomediisae).

S)ie ©pangenquaUeit (Narcomedusae) 6i(ben eine eigentümlidje Drbnung in ber lltaffe

ber ©ra§peboten ober ^pbromebnfen, onSgegeidjnet bnrd) ben ^efi| freier @el)ör!ötbd)en am Bianbe be§

@attertfd)irnte§ unb bie ©ntraicfelung ber @efd)led)t§organe in ber nnteren 9JJagerat)anb. SDie Xenta!e(n

ober ^^angfäben, rae(d)e üom ©d^irmranbe abgeben, finb nidjt Ijol^t unb \tl)x beraeglid) wie bei ben meiften

anberen 9JJebufen, fonbern foUb unb fteif; fie frümmen fic| nur longfam unb finb oft mit ©inneSf^aaren

befe|t. Sind) bie ®epr!ötbc|en (^^ig. 7) finb umgcroanbelte !o(benförmige Xentafeln^ an bereu 33afi§

feine ^ör^are fic^ frei ergeben; fie finb gugteid) Organe be§ ®teid)gemtc^t§finue§.

^ig. 1 u. 2. Pegantlia paiitheon (Ilaeckel).

jramiliB bBr |^£gantI;ibEn.

^ig. 1. ©eitenanfic^t ber 9}tebufe. SDer galter=

tige ^ör-per l^at bie ©eftatt eine§ SDiabemS unb

ift burc^ eine horizontale 9^ingfurd)e in eine obere,

faft l^albfugelige ©d)irmlinfe unb einen unteren, ge=

tappten ©c^irmfrang geteilt. Slu§ ber 9iingfurd)e

entfpringen bie 16 fd)tanfen, geglieberten, foliben

Xenta!etn, meiere S^föx'mig ge!rümmtunb nac^ oben

gurüdgefc^lagen finb, ät^ntid) bem ^eberfd^mud einer

^nbianer!rone. S)er ©d)irm!rang ift in 16 eis

förmige Sappen geteilt, welche unten burd) einen

üorfpringenben 9^anbfaum (SSelum) tierbunben finb.

Unten fte^t man etmaS in bie ©c^irmpljle Ijinein

unb erblidt ben unteren Xeit t)on einigen (bläu=

liefen) @ef(^led)t§brüfen (©onaben), meiere in ben

fon!aüen 3^ifd)en an ber S^nenfeite ber ^a^'^m

oerborgen liegen.

g^ig. 2. ®in einzelner ©d)irmlappen berfelben

Pegantha, Dergrö^ert. 2)ie äußere, !onüej;e g^läd)e

erfd)eint gerippt; am 9^anbe fie^t man einen bläu=

lid)en Sappenfanat unb einen ^rang t)on @epr=

fölbc^en (üon ä|nlid)er ^ilbung mie ^ig. 7).

L

B^ig. 3. Aegimira myosiira (HaecM).

JTamiliE ber ÄginiöEu.

Untere 2lnfid)t ber 9)Zebufe, bereu @allertfd)irm

in ber ©eitenanfii^t faft ^albfugelig gemölbt ift

(älinlicl ^ng. 5). ^n ber TOte ber ©c^irmp^le

ift ber freu^förmige Munh fid^tbar; bie Kreislinie,

meiere benfelben umgibt, ift ber innere, frei üor^

fpringenbe dianh be§ mu§!ulöfen 3ianbfaume§ (SSe*

lum). dlad) au^en baüon fielet man bie ac^t breiten,

nach ^'^^^^^ etngefd)lagenen Staublappen be§ ©d)irme§,

graifchen beneu ad)t Xentaleln entfpringen (fdineden*

förmig gufammengerollt), '^n jebem Sappen liegen

gmei Heine @efd)led)t§tafd)en (mit ©iern). ^ad)

innen von bem (blauen) ^anbfatml ber 2a'pi()en

liegen 16 freie ©eljörfölbchen (üon ähnlicher ^il=

bung mie g^ig. 7).

?^ig. 4. Solmaris Godeffroyi (HaecM).

JTamiliB bsr ^olmariben.

Untere Slnfic^t ber 9)lebufe (ähnlich wie ^ig. 3).

©er üieredige 9Jiunb ift üon einem ac^tlappigen @e=

fc^lechtSfrange umgeben, in meldjem 24 @efd)lecl)t§s

brüfen ober (Sonaben rabial üorfpringen (je brei an

jebem ilran^lappen). 9^ad) au^en baoon fie^t man



ben fc^malen 9iing be§ 3^anbfaiime§ (3Selum) unb

an beffen Stu^enranb ben feinen, bunfeln 9^erüen=

ring, üon n)el(i)em 36 ®el)ör!öt6(^en üorfpringen

(äl^ntid) gebaut tüie ^ng. 7). 3^üifc|en ben gtüölf

üorgetüölbten S^anbtappen be§ ©c^irmeS liegen au^en

gTOötf eingerollte Xentafeln.

^ig. 5— 7. Ounarclia aeginoides (EaecM).

Samiliß bsr ÖTunant^ibBn.

^ig. 5. ©eitenanfic^t ber lebenben 3}lebufe in

©cE)Tt)imtn6eit)egung. ®ine tiefe 9iingfurcl)e trennt

bie gallertige, l)alb!ugelige ©diirmlinfe (oben) von

bem t)ierteiligen ©c^imtfrang (unten). 2lu§ ber

Öffnung be§ tric£)terförmigen 9^anbfaunte§ (SSelum)

txiü unten ba§ beraeglidje SOZagenro'^r al§ ein langer

S^üffet vox, an beffen ®nbe fid) ber üieredige Wlnn\)

öffnet. 3Son ber Mngfurc^e gelten t)ier lange (per*

rabiale) Xenta!eln ab, bereu !ol6enförmige ®nben

unten mit ©inne§|aaren befe|t finb. '^thtx ber

t)ier Staublappen be§ ©c^irmfran§e§ (graifc^eu je

graei ^angfäben) entljätt §it)ei ©iertafc^en unb §eigt

unterl^alb berfelben einen blauen S^anbfanal unb

brei @epr!ölbc^en.

g^ig. 6. 2lnfid)t berfelben 3)lebufe uon oben.

3n)ifc|en ben üier (perrabialen) eingerollten Xtn^

tafeln fpringen bie üier (interrabialen) Sappen be§

©c^irm!range§ meit vox; jeber trägt am Staube brei

@el^örfölbc|en. ^n ber 9Jtitte ift ber freugförmige

9JJunb ftar! gufammengegogen. S)iefer fülirt in ben

(bläulid)en) ^Jtagen, dou meldjem mer ^aar 9tabial=

fanäle unb üier ^aar Sappentafd^en abgelten.

'^XQ. 7. (Bin einzelnes @e^örfölbd)en, ftarf

t)ergrö^ert. 3)a§ freie .<Rölbc|en (ein umgeman?

belter ^enta!el) entliält oben im ©nbteile einen

£)tolitl)en (^örftein) unb ift umgeben üon garten

^örljaaren, bie frei in ba§ SBaffer l)ineinragen.

3n bem barunter gelegenen ^eil be§ ©diirm*

ranbeS fielet man ein ©tücl be§ 9iing!anal§ imb

(unten) eine §örfpange, umgeben von einem ^alb^

monbförmigen Pgmentpolfter.

g^ig. 8. Cunaiitha primigenia (EaecM).

JTamiliB ber (EunanUjiben.

©ettenanfid)t ber fc^mimmenben 9Jtebufe, ä^nlid)

mie ?^ig. 5. ©ie unterfdieibet fid) von biefer ^aupt-

fäd)lid) burd) bie eiförmige @eftalt ber üier S^anb?

läppen be§ ©c^irm!range§, üon benen jeber nur ein

einziges @e!§ör!ölbc^en trägt.

%xq,. 9. Cimoctantha discoidalis (Haeckel).

JTamiliB bsr (SunanUjibEn.

Slnfic^t ber SDIebufe üon oben (mie ^ng. 6).

S)ie blaue, ac^tftra|lige Stofette ift ber Allagen, unb

in ber Wdtit beSfelben liegt ber frei§runbe Wtun'o.

3Son ben ©üben ber ac^t 9Jiagentafc^en ge^en ai^t

folibe, gebogene ^entoleln ab (perrabial). B^^ifclien

i^nen ftel)en ad)t eiförmige Staublappen, jeber mit

einem @epr!ölbd)en (ä^nlic^ mie ^ng. 7).



HaecTcel, lümstformen ehr Natur. Tafel 16 Pegantha.

Narcomedusae. — g>panc^enquaQ:etx.





'giafcC 17. — Porpema.

Siphonophorae. Siaatequallra.

^famm ^tx lätj\tliux2 (Cnidaria); — Majpe trnx ^faaf^qualbn (Siphonophorae);

Jl^rbnung ^xx ^xljil'biinaUxn (Disconectae).

S)ie ©c^ilbqualten ober 2)i§!one!ten bilben eine befonbere ©ruppe ber ©taotSquatten ober ©tpl^o-

nopl^oren; fie unterfd)etben fic^ von ben übrigen S^effettieren biefer mer^raürbigen klaffe, ben ©ipl^o?

nant^en, baburd), ba^ ber mebufenförmige ©tocf eine ftad)e ©d)eibe bilbet, an beren Unterfeite bie §0^1*

reidien üerfd)iebenen ^erfonen ber S^ierfolonie anfi^en. SSei aUen übrigen ©ipl^onopl)oren, ben ©ip^o=

n antuen (fo aud) bei ben auf 3:;afet 7 abgebilbeten ©t)ftone!ten) wirb ber zentrale ©tamm be§

llomtu§, au§ welchem bie üielgeftaltigen, burd) 3(rbeit§teitung bifferen^ierten ©ingeltiere ^eroorfproffen,

burc^ ba§ üertüale äJlagenroi^r ber urfprünglid)en SJlebufenmutter gebilbet, l^ier bagegen, bei ben

S)i§!one!ten (ober 2)i§!onant^en)^ burd} beren l^origontalen ©c^irm (Umbreßa). ber 3}Zitte t)on

beffen Unterfeite (^ig. 6, 8, 9) ift ber ac^tlappige 93lunb fid)tbar, am unteren ©übe be§ ^erab^ängenben

^entralmagenS (?^ig. 1, 4, 7). 2)iefer ift von einem ^ronge von @efd)lec|t§tieren umgeben (®onop§oren).

Söeiter au^en am ©djirmranbe fteljt ein Strang von ?^angfäben ober Xentafetn, bie mit !ugeligen B^effel*

fnöpfen bewaffnet finb (?^ig. 1, 5, 8). ^m B^^tratteite be§ ©d)irme§ ift oben eine freiSrunbe, gelbliche,

mit Suft gefüllte ©c^roimmblafe eingefd)loffen (^ig. 3 unb 5).

2)ie 2!)i§!oneften fcfimimmen aUe an ber Oberfläche be§ offenen ÖgeanS, oft in großen ©c^raärmen;

bei ben größten erreidjt ber ©c|irm ben 2)urd)meffer eines X'i)aUx^. 2)ie meiften Slrten geic^nen fid)

burcl prächtige blaue Färbung au§; Wa^tn unb ©efdilec^tStiere finb oft rot ober gelb gefärbt. Sllle

Figuren biefer Xafel finb fdjtDac^ uergrö^ert.

1—4. Porpema medusa (HaecM).

SamiliE ber Porpitibsn.

^ig. 1. Ser gange Xierftod t)on ber ©eite

gefe^en. ©er ©c^irm (oben) ^at bie ©eftalt eine§

flachen §ütd}en§. SSon ber 3JJitte be§felben ^ängt

ber rübenförmige braune äRagen be§ 9)tuttertiere§

l^erab, beffen ac^tftra^liger roter 3Jiunb fic^ unten

ausbreitet. 3)en mittleren Xeil umgürtet ein ^rang

üon gasreichen, blauen, beroeglid)en 3^enta!eln.

?^ng. 2. S)ie ©ruppe von ©efc^lechtstieren, melcfie

unten !rangförmig ben 3^i^tralmagen umgibt.

^ng. 3. ©cl)U)immblafe, meiere im B^iit^^ciltßilß

be§ blauen ^ütd)en§ (?^ig. 1) eingefd)loffen ift. 2ld)t

rabiale, luftgefüllte l^ammern (febe mit einer Öffnung

gum SuftauStritt) umgeben eine 3^i^ti"fißömmer.

^ig. 4. ©eitenanfid)t be§ ©tocfeS ^ng. 1 nach

Entfernung ber ga^lreidien blauen S^^entafeln; man

fieht bie fecl)§edigen gelber, auf benen fie ange^

feffen hoben. Unterhalb ift ber ^rang ber roten

@efchled)t§tiere fichtbar, welche ben rübenförmigen

3entralmagen umgeben.

?^ig. 5. Porpalia primella (HaecM).

JfamtltB ber ^^orptfibBU.

Slnfid)t be§ fcheibenförmigen 2:;ierfto(fe§ von

oben, achtmal Dergrö^ert. ^n ber WitU be§ flachen

blauen ©djirmeS fd)immert bie gelbe, mit Suft ge=

füllte ©chmimmblafe burd). 2tm Staube ftehen §aht=

reiche bewegliche Xentafeln, regelmäßig auf acht

^ünbel verteilt.



^ig. 6 u. 7. Discalia medusina (Haeckel).

3^ig. 6. 2ln[id)t be§ ©tocfe§ üon unten. S)ie

gentrale acfittappige 9JiunbÖffnung ift von a6)t roten

@efc^ted)tatteren umgeben, bie 3al^tretcl)e gelbe ©ter?

gtocfen tragen. Mit ben adjt ^anbloppen be§

©d)irme§, toetc^e mit blouen ^autbrüfen gefäumt

finb, Toec^fetn ac^t blaue, bemegltc^e Xentafeln ab,

am ©nbe mit einem S'leffellnopf beraaffnet.

g^ig. 7. 6eitenanficf)t beSfelben ©todeS, mit

üerfürgten 3:^enta!eln; in ber Mtte ber lange 3ßtttral=

magen, unten ber geöffnete 9Jiunb.

3^ig. 8—12. Discoiialia gastroWasta (HaecM).

Samiliß hu 3\^kedxhm,

g^ig. 8. Slnfic^t be§ ©tocle§ von unten, ^n

ber 3Jiitte ift ber ac£)tlappige 9JJunb geöffnet, um=

geben von a6)t roten ®efc^lecl)t§perfonen, meiere ga^ls

reiche gelbe ©iergloclen tragen. 3^ac^ au^en bauon

ftel)en a6)t ftraljlige ^ünbel von blauen Xentafeln,

jeber mit brei 9^ei§en von 9Zeffel!nöpfen bewaffnet.

Die inneren Xentafeln finb ftar! gufammengegogen.

^ig. 9. ©ine junge Saroe üon Disconalia,

ö^nlic^ gebitbet mie Discalia (^ig. 6). S)er gen=

trale, ac^ttappige SJtunb ift geöffnet unb von ac^t

fleinen, roten @efc^lec£)t§!nofpen umgeben. 2lm

©c^irmranbe, raelc^er einen ©aum von blauen ^aut?

brüfen trägt, fte^en graifc^en acfit ^^ianblappen acl)t

3:;enta!eln, mit je vkx 5Reffel!nöpfen.

^ng. 10. i^origontalfc^nitt burd) ben oberen

3:^eil be§ ©(^irme§ (tinle Hälfte) ; in ber 3)titte bie

braune ^^i^t^^^i^^'^i^üf^/ umgeben von roten labial*

fanälen; am ad)tlappigen 9ianbe ein ^rang von

blouen ^autbrüfen.

^ig. 11. §origontalfd)nitt burc^ ben unteren

2:;eil be§ ©c^irme§ (rechte Hälfte) ; in ber SJiitte

bie §ö^le be§ 3^^l^otw^ögen§, umgeben von ber

braunen ^^^tralbrüfe; am Staube bie 2lnfaufteilen

ber ab gefd)nittenen Xenta!eln.

^ig. 12. ©in einzelnes rote§ @efc|led)t§tier

(©onopalpon) mit mel^reren £äng§rei]^en von ^^^\^U

fnoten beraaffnet; unten ein llrang von mebufem

förmigen ©iergloden (©onopl^oren). 3)iefe löfen

fid) fpäter ab unb fdiraimmen frei um^er.



Haeckel, Kunstformen der Natur. Tafel 17 — Porpema.

Siphonophorae. — ^taat^quaiXen.





"g^afeC 18. — Linantlia.

Discomedusae. Sj^^ib^nquall^u.

^fannn bur Bi^nelHerE (Cnidaria); — Mafpj bsr lappenquallBU

(Acraspedae) ; — JE^rtmung bsr ^i^BtBBnqiian:en (Discomedusae); — JEnfernrbnung

Bx)r;rBtünbt0Bn (Cannostomae).

SDie 9flot)münbtgen (ßannoftomen) bitben bte ättefte von ben bret Unterorbmmgen ber ©c^)eiben=

quaUen ober 2)ü3comebufen, gefenngeid^net hux6) ben ^cfi| etne§ langen 9Jlunbro^re§, toelc^eS unten au§

ber Witk be§ ©d)it:me§ (Umbrella) entfpringt. Unttn ift biefeS ct)linbrifd)e ober t)ierfeitig*pri§motijd)e

Änbrofjr in üier furge, oft gefräufelte Sappen gefpalten, raetc^e bie Dierecfige SRunböffnung umgeben.

Oben fü|rt ba§ Änbrol^r in bie zentrale SRagenp^te, in raetctier fic^ üier interrabiate 3}^agenfäben

(©aftralfitantente, ^ig. 5), ober ^üfd)el von fotctjen perbauenben ^äben (^ng. 1), frei bewegen. S^lac^

au^en von biefen liegen in ber unteren SDZagenraanb vkx ober ad^t runblid}e ®efc^led)t§brüfen @ig. 1,

2 unb 9). 2)er ©c^irmranb ift au^en in 16 Sappen gefpalten; gToifc^en biefen fi|en abraed)felnb ad)t ab*

rabiale^ betoeglid)e Xentafeln unb ad^t ©inne§!olben ober S'il^opalien (vm perrabiale unb mer interTabiale).

Seber ©inne§!olben ift gufammengefe|t au§ einem Stuge, einem @eprblä§d)en unb einem @eru(^§grübi^en.

^ig. 1, 2. Linantlia himilata (HaecM).

^ig. 1. Untere Slnfid)t ber SJlebufe, raeld)e ru^ig

mit ausgebreiteten S^entaleln an ber £)berfläd)e be§

9)leere§ fc^mebt. ber 9}Iitte ift ba§ ^JJunbfreug

fic^tbar, Don vkx gefrdufelten 3)lunbläppen umgeben;

biefe liegen in ben ©tral^len erfter Orbnung (per^

rabial). Mit i^nen medifeln au^en vm !örnige

©ierftöde (Ovaria) ab, in ben ©tra^^len gtoeiter

Orbnung (interrabial) ; an ber ^nnenfeite jebeS

DüariumS liegt ein ^üfd)el von fleinen 3)Zagen^

tentafeln (©aftratfitamenten). SDer ac^tedfige, au§

parallelen ^afern gufommengefe|te S^ing an il^rer

2lu^enfeite ift ber 9tingmu§!el ber unteren ©c^irm^

fläche (Subumbrella). 9fJad) au^en havon mirb ber

©c^irmranb in ac^t ^aar eiförmige ^anblappen

gefpalten, von benen jeber gmei gierlid) üeräftelte

Sappentafd)en enthält, getrennt burc^ eine fubrabiale

Sappenfpange. ^^ifc^en ben Staublappen fi^en ab-

it)ed)felnb ad)t ©inne§!olben unb ad}t abrabiale Xtn-

tafeln (in ben ©tral^len britter Örbnung).

^^ng. 2. ©eitenanfid)t berfetben 3}tebufe. 2lu§

ber Mtte ber unteren ©d§irmfläd}e l^ängt ba§

9)Iunbroljr l^erab, meldjeS unten in bie mer 3Runb=

läppen gefpatten ift.

?^ig. 3— 5. Palephyra primigenia (HaecM).

Srei üerfc^iebene 2lnfid)ten ber SJlebufe, im Mottn

SJJeere, 1873 nac| bem Seben gegeic^net. ^ng. 3 frei

fc^raimmenb, mit auSgeftredftem, bemeglic^em 9Jlunb=

rol^r; bie üier geträufelten Sappen ber SJ^unböffnung

(unten) finb nai^ oben 3urüdgefd^)tagen, ebenfo bie

ac^t abrabialen 3:;entafeln am ©d)irmranbe. ?^ig. 4

langfam unterfintenb, mit x)er!ürgtem, gerabem Wlnnh^

roljr unb gang gurüdgefdjtagenen SJtunblappen; bie

ac^t Süentafeln finb nad) unten einwärts gefdjlagen.

^ng. 5 untergefunlen unb auf bem ^oben be§ @la§=

gefä^eS ruljenb, wobei bie vkx ausgebreiteten dJtmxo=

^a^l^)^n als ©tü|fü^e bienen; baS 3Jiunbro^r ift t)er=

lürgt, bie aclit 3;;enta!eln finb l)afenförmig gefrümmt.



^iQ. 6. Zoliephyra zonaria (Haeckel).

®te frei f(^TOtmmenbe SRebufe biegt ben 9)^unb?

ftiel uttb öffnet unten ben üieredigen Wlunb, bei-

mißt in Sappen on^gegogen ift. 3^üifct)en ben 16

9^anb(appen be§ ©cfiirmeS (raelcfien an ber oberen

fonüegen ©(^irmf(äc!)e 16 feine S^abialrippen ent=

fprec^en) fi^en ocbt 3^enta!eln unb ai^t ©inne§!olben.

^ig. 7. Strofeila moiiodisca (Haeckel).

^ugenbguftanb einer ©c^eibenquatte, gufommen^

gefegt au§ einer glocfenförmigen ^ottipenamnte (Scy-

phostoma, oben) unb einer !nofpenben 9Jlebufen=

fc^eibe (Ephyra, unten), ^ei ben meiften 2)i§cos

mebufen befielet ein @eneration§n)ec|fel, inbem au§

ben ©iern ber SJiebufe ein Sec^erpotpp entfte^t, ber

fic^ feftfe|t. S)iefe§ glockenförmige ©cpp^oftoma

(mit t)ier interrabiaten 9Jlagenteiften) erzeugt burcti

l^nofpung geraö^ntid) ga^treictie 3)^ebufen, bie fit^

abtöfen. "^n bem abgebitbeten %Ci{k ift erft eine

fotc^e 3}iebufe entftanben, mit ac^t ^aar tänglic^en

Staublappen.

?^ig. 8. Nauphaiita Oliallengeri (Haeckel).

2lnfid)t ber ä)Zebufe üon oben. 2)ie äußere

©c^irmftöcfie (Exumbrella) ift bur(^ eine tiefe

Stingfurdie in einen inneren unb duneren l^rang

gefonbert. 3)er innere J^rang ift in 16 gteic£)e gelber

geteilt. S)ie 16 Söülfte be§ äußeren J^range§ finb

ungleid); ac^t fd)mälere, prinzipale (mit ©inne§=

!olben), raed^felh regelmäßig ab mit aclit breiteren

(abrabialen)/ melcf)e gebogene 2:;entafeln tragen.

9. Atolla Wyvillei (Haeckel).

2lnficf)t ber SJtebufe üon unten. 2)ie zentrale,

üieredige SJiunböffnung ift t)on üier SSadentafc^en

umgeben, außen baüon liegen ad)t runblii^e ©e*

f(^lecf)t§brüfen (©onaben), paarraeife getrennt burd)

rabiale Wiu^ltln. 2lm 9tanbe ber unteren ©c^irm-

fläd)e (Subumbrella) finb gmei ringförmige ^ran§*

mu§!eln fid)tbar, ein bünner innerer unb ein bider

äußerer. S)ie ftumpfen Staublappen, roetdie nad)

außen barüber l)ert)orragen, raedifeln regelmäßig ab

mit bünnen, fabenförmigen 2:ienta!eln.



Haeckel, Kimstformen der Natur. Tafel 18 ^— Linantha.

Discomednsae. — ^c^etBenquaCCm.





'^afet 19. — Pennatula.

Pennatulida. :J^traköraEmt.

^faitim ^tx BBffßlftBrB (Cnidaria); — Map j5Br I^nrallßu (Anthozoa); — Hb^töh ber

BrartjkDrallBn (Alcyonaria);— i^rbrtung bsr aiFri|!ra^Itg2n Bran^korallßn (Octocoralla).

S)te ^amtlte ber ^eber!oi*at(en (Pennatulida) bitbet etne befonbeve @ruppe in ber Drbmmg

ber ad)tftra^Ugen ^xan^toxalUn (Octocoralla). %ik Roxalkn biefer ^amiUe bilben frimmetrifc^e

©töcfe ober formen, an raetc^en mtU b(umenä^nlid)e ^olppen auf einem gemeinfamen ©tamm auffi^en.

3)ie meiften Sitten finb von anfel^nlidjer @röj^e imb fc^ön gefärbt. 3)er ©tamm be§ gemeinfamen ©tods

!örper§ (Cormus) entl^ätt eine dornige 2lc|fe unb ftec!t mit bem unteren ®nbe locfer im 9}leere§boben.

2)ie einzelnen ^ott)pen ober ^erfonen, mit einem Strange von od)t gefieberten 2:;enta!etn am SJiunbe, finb

regelmäßig, feberförmig ober bolbenförmig am ©tamme üerteitt.

^yig. 1. Umbelliila encriniis (Linne).

S)er lange ©tamm biefer „S)olbenforaIte^' (fe^r

t)er!(einert in ^ig. la) trägt eine fd)irmförmige,

oben abraärtS gefrümmte S)olbe. Sie einzelnen ^er?

fönen (^olppen), roelc^e oben in me[)rfad^em Crange

üereinigt anfi^en, tragen ai^t blattförmige, gefieberte

^ü^er ober Xentaleln, mie bei allen anberen £)lto=

forallen, ^arbe olioengelb.

g^ig. 2. Stylatula FinmarcMca (Sars).

©in fet)r langer, rntenförmiger, gefieberter llo=

rallenftod, innen mit einem l^ornarttgen, biegfamen

Slc^fenftab. 2)ie gal^lreic^en ^oltipen biefer S^uten^

loralle ftel^en einreihig auf ben ^neberäften, geftü^t

buri^ eine lammförmige ^^latte.

?^ig. 3. Virgularia Leiickarti (RicUardi).

®in ^neberaft (Cormidium) oon einer 9iuten?

loralle, mit fec^§ ^erfonen (^oltipen), beren jebe

um bie SJlunböffnung einen ^ran§ oon gefieberten

2:;entafeln trägt. unteren Xeile ber ^^olt)pen

fie^t man bie ad)t 9)cagenleiften (2:^äniolen) burcb-

fc^immern.

^ng. 4. Eenilla reiiifomis (Pallas).

2)er l\ora(lenftocl biefer „^Rierenloralle'' t;at bie

©eftolt eine§ nterenförmigen ^latte§, beffen obere

^^täd)e gal)lreic^e ^olppen oon zweierlei ^-orm trägt,

größere ©efc^lec^tstiere unb Heinere ®efc|led)t§lofe.

2)er 9JJunb jebeS ^olt)pen ift oon einem ad)tftral)s

ligen ^ti^erlrang umgeben. S)er gebogene ©tiel

be§ S3latte§ ift unten angefdjmollen unb ftedt loder

im 3)teere§fc|lamm. ?yarbe rot ober violett.

5. Eenilla reniformis (Pallas).

S)ie ältefte (au§ bem ®i entftanbene) ^erfon —
ober ber primäre 93hitterpolpp — ber Salierenloralle

(^ig. 4). 3)er lelc^förmige Ilörper trägt einen Rxmi

von ac^t gefieberten Xentaleln.

^ig. 6. Eenilla reniformis (Pallas).

©in junger ©tocl ber Sf^ierenloralle. S)er 9JZutter=

polpp (^XQ,. 5) ^ai burc^ ^nofpung einen J^rang von

3:;öc^tern erzeugt. 3)urd) meitere§ 2öad)§tum unb

33erme§rung biefer fefunbären ^olppen entftet;t ba§

nierenförmige S3latt (?^ig. 4).



^ng. 7. Stylatula elegans (Dana).

©tücf üon ber ^^eber einer 3iiiten!oraUe {ä^n-

H ^ig- 2).

^ng. 8. Stylatula Kinbergii (KölUker).

©tücf von ber ^eber einer 9^nten!oraEe (äl)n=

m ^Sn- 2).

9. Yirgiilaria giacialis (^S'a^^sj.

©tüc! von ber ?^eber einer 9tuten!oratte (äi)ns

lief) ^ng. 2).

^ng. 10. Yirgularia Eiimpliii (KölUker).

(Btüd von ber ?^eber einer 9iuten!oratte (ät)n=

licl ^ng. 2).

^ng. 11. Yirgularia mirabilis (Lamarck).

(Bind von ber ^eber einer ^flntenforaße (ä^n*

lief) ^ng. 2).

gig. 12. Pemiatula spinosa CJS'/^is).

Ser gan^e ©tod einer ©eefeber, beren ©tiel (vtx-

gleic!)6ar ber ©pule einerSSogelfeber) unten im 9Jleere§5

fd)lamm ftecft. 2(uf ben ^neberäften ber ^eberfal^ne, bie

mit einer 9ieil)e non ^a(!fto(i)eln bemaffnet finb, fi|en

in Steigen bie fteinen ^erfonen, von berfelben Sil*

bung Toie ^ig,. 3 (jeber ^^olpp mit a6)t S^entofeln).

2ln bem 9Jiagen laufen acfit S3änber ^erab, roelc^e

im S)un!eln ftar! leuchten. 3Siele Strten von ©ee*

febern finb präd)tig gefärbt: rot, t)iolett/ blau.



HaecJcel, Kunstformen der Natur. Tafel 19 — Pennatiäa.

Pennatulida. — ^f^öcrRoraH'en.





^afcC 30. — Pentacrinus.

Crinoidea. J^almtnpaite.

^famm htx ^Uxnthxt (Echinoderma); — Ma^t tur }^aImBn|iBrit]> Kihu ^mlxlim (Cri-

noidea); — JlBgtJDiT i)Br möbcntBn palmßupBrnB (Neocrinida); — J^rimimg bßr €malhaim
(Pentacrinacea).

S)te klaffe bcr ^almenftcrne ober ©eelilten (Crinoidea) imterfd)eibet fic^ von ben übrigen

©terntieren burd) bie 3lu§6ilbung eines 6ed)erförmi(3ett ^^id)^§> (Theca), raeldjer unten an ber ^üden=

ftdc^e burc^ einen longen, gegUeberten ©tiet am 9Jieere§büben befeftigt ift, loäljrenb oben in ber 3)titte

ber ^aud}ftäc^e ber 9}tunb liegt. S)iefer ift umgeben von fünf ftar!en, langen unb fe^r beraeglid)en

Slrmen, metc^e meiften§ üielfad) gabelfpaltig unb üeräftelt finb. 2luf ben ga^treidjen Slalfftüden, Toeld)e

bie ©lieber ber bemeglid)en Slrme bilben, fi|en feine geglieberte ^aotn auf, bie ?yieberd)en (Pinnulae).

S)er lange unb ftarfe ©tiet ober bie ©äule, meiere unten uon ber Müt ber ^üdenflädje be§ £eld)e§

abgebt unb an iljmn unteren ©übe am 9}ceere§boben feftraäd)ft, ift ebenfalls gegliebert unb trägt in

beftimmten 5Ibftänben J^rönge von je fünf bünnen B^anfen; aud) biefe finb feljr beraeglid) unb au§ einer

S^ei^e von ^alfftüden gufammengefelt. SDie 3al)l ber einzelnen, au§ foljtenfaurem £alf befte^enben ©!elett=

teile, melcbe in einem folc^en gro^ett ^^palmenftern burcl @elen!e uerbunben finb, foroie bie 3at)l ber bagu

geprigen WaMdn unb Sänber beträgt oft mebrere Xaufenb, bei ben größten (über 2 m Ijoljen) Birten

mei^rcre 9JJillionen. 2)ie jungen Mareen ber ^4^'almenfterne fdjmimmen frei im 3}teere umtjer.

^ig. 4— 6. Pentacrinus WyYille-Tlioinsonii

(Jeffreys).

5Drei ©tielglieber, üon ber ®elen!ftäd)e gefe^en,

um bie gierlic^e ©fulptur be§ fünfftraljligen ©tern=

bilbeS 3U geigen.

g^ig. 7 u. 8. Metacriniis angiilatiis (Carpenter).

3mei ©tielglieber, uon ber ©elenlftäc^e gefe^^en,

um bie t)erfd)iebene ©fulptur be§fünfftrat;ligen ©tern*

bilbeS gu geigen. — SDie ©tielglieber geid^nen fic^

burc^ bie mannigfaltige unb gierlidje ©lulptur i^rer

fünfedigen @eten!fläd)en au§. SSorfpringenbe ftra^=

lige Stippen beö einen ©liebes paffen in entfprec^enbe

^^urc^en beS anfto^enben. 3n ber aJJitte ift ein

burc^ge^enber ^^ntrallanal fidjtbar, roelc^er ^lut=

gefä^e unb Sleroen enthält.

\

I

g^ig. 1. Metacrinus angiilatus (Carpenter).

S)er gange ^^almenftern, in natürlid)er @rö^e.

Sie fünf mäd)tigen Slrme, raeli^e vom S^elc^e ab=

gelten, finb fc^on an ber S3afiS in gel^n geteilt unb

meiterl)in t)ielfac^ gabelfpaltig t)eräftelt. Ser untere

S^eil beS langen ©tieleS ift raeggelaffen.

^ng. 2. Peiltacrimis Maclearamis

(Wyville Thomson).

3!)er ^eld^ bes ^almenfternS, mit bem oberen

3:^eile beS ©tiels, in natürlid)er ©rö^e.

?yig. 3. Pentacrinus Wyyille-Tlioinsonii

(Jeffreys).

S)er lleld) beS ^^palmenfternS, mit bem oberen

3:;eile beS ©tiels, in natürlidjer ©rö^e.



/
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Crinoidea. — ^^atxncMftevnc.
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^ür eine bequeme 2lufbe«)al]rung 5er öie crfte Sammlung imfrcr fönnftformen ijcr ^atur btl=

benben 50 Cafein nebft 5en erläuternben Cej-tblättern I^aben xoix eine gefd^macfoolle

^ Samiticl-CDappe

in Cetniüanb mit ^^i^^'ßT^^i^iicf tjerftellen laffen, tpeld^e bnxd} 5en Bud^I^anbel 3um preis von 3 ZHarf

belogen tüeröen fann.

Pte Pcrlagsl^anblung,

41

41

Perlag bes 3ibIiograpl|ifd?en 3^f^ituts in Ceip3ig mb tDien ift ferner erfd^ienen:

Brehms Oerkben,
önttE, ^änsliij neu&ear&eitete %i\fiü^tf

von Prof. Dr. pec^uel'Coef^^e, Dr. JX). ^aaäe^ Prof, Dr. €. tlaf^^enbetg, Prof. Dr. tt). 51tatj^all

unb prof. Dr. Boettger.

mit 1910 2lbbiI5ungen im Ceyt, U Karten unb 180 Cafein in fiol5fd?nitt unb ^arbenbru^

nad? 6er Hatur von Campf^auf^n, C. jp. heißer, H. iiocö/ C. Järöner, JJ^. Jtu^nßrt, ^. JDBorm, 05. MSütsel,

C ^cjömibt, 5fr. ^jjeri&t, 0^. SOinfiler u. a. m.

^30 Cieferungen je X Xdavf ober \0 i^albleberbänbe 3U je 15 2narf.

^ar es vor breigig '}ahlv^n nod? ein tDagnis, mit bem Brel^mfd^en Cierbud? ein 3tttereffe rvadf--

rufen 5U toollen, tpeld^es bamals bem allgemeinen Bilbungsfreife nod? ferner lag, fo begegnet

I^eute basfelbe Unternel^men ber Ceilnat^me unb bem Derftänbnis u)eitefter Greife. Diefe bebeutungsüolle

IDanblung barf in nid?t geringem (5rabe unferem 3ud? 3ugefd?rieben tperben. IDie fein anberes XPerf

l^at es u?äf?renb ^to^m 2luflagen bie t^ödjfte 2Inerfennung ber tPiffenfd^aft unb ben Beifall ber gefamten

gebilbeten IDelt gefunben unb U3ar in feiner eignen großen Verbreitung vok in nid?t u)eniger als neun

Überfe^ungen r>on gerabe3U bal^nbredjenbem (Einfluß auf bie Polfstümlid^feit ber naturu)iffenfd?aften.

3u feinem eigenartigen dl^arafter ift bas neue tDerf feiner 2lufgabe nidjt nur burd?aus treu ge=

blieben, fonbern in nod) l^öl^erem (Brabe geredet geworben, inbem es auf ftreng tüiffenfd^aftlidjer (5runb=

läge Ceben unb IDeben ber Ciermelt unferem ^jer3en unb (5emüt in ebelfter ^otm naiver bringt. IDas

3ur (Einfübrung ber oorigen 2tuflage gefagt tDerben fonnte, gilt aud? von ber neuen:

„berid^tigt, üerbeffert, bereid^ert, üeroollftänbigt unb perfdjönt nad) allen Hid^tungen

l^tn, ein neues Bud? unter altem CiteL Sein (Bepräge aber traben toir nid?t rermifd^en,

feine (£igenfd?aften als r>oIfstümIid?es IDerf ifjm nid)t rauben u?oIIen".

,,Brebms Cierleben" ift ein XPerf, u?eld?es uns ein großartiges Haturbilb liefert, erl^aben, rei3enb

unb unerfd^öpflid? bilbenb. 2nöge es aud? fernerl^in eine Quelle bes ebelften (Benuffes unb benen ein

mabrer ^ausfd^a^ fein, meldte fid^ feines Befi^es erfreuen.

8^

8=

j
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3:;afel 21. Xiphacantlia. Urtiere ou§ ber Äffe S^^afet 26. Carmaris. 5Refjeltiere au§ ber l^laffe

ber ^abiolarien (Segion ber Slfantljarien). ber ©c|(eierquaUen ober ^ra§peboten

(Orbmmg ber 2:;rad}omebufen).

Xafel 22. Elaphospyris. Urtiere au§ ber

Rlafleber 3iabiotatien (Segion bei- 3(af(el.
^"f^' Hormipliora. 3)effdtierc au§ ber

f . N klaffe ber ^ammquaUen ober Sltenopboren
larien).

m ^

(Segion ber llanno!tenien).

Xa^l 23. Cristatella. SBurmtiere au§ ber ^ ^
^ ,

. , ^ , 3:;atel 28. Toreuma. 9Zef1ettiere au§ ber ^taffe
mafje ber 9Jtoo§ttere ober S3rt)0§oen (Orb* ^

. ^ ^ ^ ber 3(tra§»eben (Drbnunq ber SiStome-
nung ber Slrmtniröter).

^ ^

bufen).

XaUi 24. Staurastrum. Urpflan^en au§ ber ^^^.^ 29. Cyatliopliyllum. Meiere au§ ber

^auptEaffe ber 2l(garien (^affe ber ®e§= lloraUen (Orbnnng ber Xetra=
mibiaceen ober l^o§marien). loraUen)

Safet 25. Diphasia. S^efjeltiere au§ ber klaffe Xafel 30. Clypeaster. ©terntiere au§ ber

ber ^r)bropoli)pen (Drbnung ber 9ieil)en^ klaffe ber @d)inibeen (Drbnung ber J^ti) =

polppen ober ©ertularien). peaftronien).

V J
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"^afet 21. — Xiphacantha.

Acantliometra. Siad|el}iral}ltn0e.

^famm bßr MxÜtxt (Protozoa); — I|aupiMa||B ber BHirjBlfügBr (Rhizopoda); — Ma]]z

bcr ^fraI;ltU0B (Radiolaria) ;
— llEgbu Itv Mkix^X)Um (Acantharia) ; — J^rbmmcj bBi:

^fai^EljirafjItngB (Acantliometra)

.

Sie ©toc^elftraI)ltnge ober Slfanttjoinetixit bilben eine Oefoiibere Drbnung in bev Segion bev

%tanÜ)axun. SDiefe ^tabiolarien (eben in großer 9}ienge fdjwebenb an ber Oberflädje be§ 9Jieere§; fie

finb von \^i)x geringer ©rö^e, meiftenS crft burd) ba§ aiiifroffop erkennbar. Sie 2l!ant[)arien imter=

fd)eiben fic^ üon ben übrigen 9iabio(arien bnrd) bie eigentümlidje d)emifd)e unb tnorp[;ologijd)e ^i^fömmen^

fe^ung ifjreS ©!eletts, ba§ au§> einer feljr feften nnb elaftifc^en organifd}en ©ubftanj beftetjt (3l!antl)in).

Sie gtoangig ©tad)e(n, toeldie ba§ ©fetett gufammenfe^en, ftra(;len uom 3)litte(pun!te be§ einhelligen

£örper§ an§ unb finb na6) einem feljr nier!roürbigen ©ejcl^e gang regelmaj^ig v^xtd^t ^ad) biejent

geometrifd)en ©teUungSgefel^e — beni ^fofafantf^engefel^e — fallen bie ©pil^en ber graangig robialen

©tai^etn in fünf ^^arallelfreife, bie nad) iljrer Sage bem Siquator, ben beiben 3Benbefreifen unb

ben beiben ^olarfreifen ber @rb!uge( entfpred)en. Sie uier ©tad)eln jebeS S!reife§ liegen in graei 3}teribian=

ebenen, bie fen!red)t aufeinanber fteljen. Sie ac|t ^;polarftad)eln unb bie oier llquotorialftad)eln liegen

in benfelben graei SJleribianebenen. Sie ad)t Xropenftadieln l)ingegen ftel^en in graei anberen, fid) red)t=

rain!elig freugenben 9}Zeribianebenen, raeldie bie letzteren unter Sßinfeln von 45 o fd)neiben. Sie fen!red)te

Steife be§ ®rbglobu§, in beffen Wdtk bie fugelige (Ijier gelb gefärbte) ^entratfapfel ber Slfant^arien

gelegen ift, enthält !eine ©todjeln. Sie ©allert^ülle (Calymma), toeldje bie fporenbilbenbe 3entral=

fapfel umgibt, luirb üon ben feinen ©d)einfü^d)en ober ^feubopobien burc^fel^t, bie üon biefer auöftra^len

@ig. 1—5). Sie ©d)einfü^c^en bienen forao^l ^ur ©mpfinbung unb 33eroegung al§ and) gum ©rgreifen

unb SSerbauen ber S^aljrung; fie ftral^len nic^t gleid}mä^ig oon ber inneren ^t^ttti-'ö^^apf^l oiiS (lüie bei

ben ©pumellorien, S^afel 11), fonbern finb regelmäßig in 9ieiljen auf g^elbern ^mifc^en ben ©lelett=

ftad)eln »erteilt; biefe le^teren bienen al§ ©d^u^toaffen unb Bdjwthta^^axak.

^ng. 1. Xipliacaiitlia ciliata (Haeckel).

2tnftd)t oom ^^pole ber ftad)etlofen @lobu§ac^fe.

aJlan fieljt in ber 3)titte bie fugelige gelbe B^ntral?

!apfel, innerhalb berfelben bie oierfantigen Safat^

teile ber abgeftu^ten ^^olarftoc^eln. Sie @allert=

£)ülle (Calymma) umferließt in g^orm oon ad)t

gelblichen Scheiben bie ^afalteile oon ad)t ©tad)eln,

welche ein oierflügeligeS l!reu§ oon ne|förmig burd)=

brod)enen blättern tragen. Sie beiben üertüalen

unb bie beiben Ijorigontalen ©tad)eln liegen in ber

^Jlquatorebene. Sie üier anberen (biagonalen)

©tackeln gmifclen il)nen berüljren mit i§ren (Ijier

abgebrochenen) ©pi^en einen SSenbefreiS. ^ii^ifch^n

biefen ad)t 9^abialftadjeln treten ac^t ^ünbel oon

feinen ©d)einfüf3d)en vox.

2. Xiphacantha spinulosa (HaecMj.

2lnfid)t auf ben einen ^^ol eines Stquator^

ftac|et§ (in ber dJtiiU ber ?yigur); gmei anbere

©tackeln ber ((}ier fenfrec^t fteljenben) ^(quator-

ebene finb oben unb unten fic^tbar. Sie üier

©tackeln linfs timgeben ben SZorbpot, bie oier



©tackeln recfitS ben ©übpol ber (l)ortgonta( tiegens

ben) ftad)eEofen §auptad)fe. ä^on ben vkx biagonat

(iegenben S^^ropenftai^eln 6erüt)ren bie beiben Un!§

mit i^rer ©pt|e ben nörblic^en, bie beiben rechts ben

fübttd)en 3BenbeErei§. ^eber ber graangig ©tad)eln

trägt üier Brenge von vkx bornigen Duerfortfäl^en.

^ig. 3. Staiiracautlia (jiiadrifurca (HaecM.).

2lnftc|t anf einen ^^ol eines 25[quatoxf;ad)et§

(in ber Mittt ber ?5ngnr); graei anbere ©tackeln

ber (^ier raagerec^t fte^enben) Stqnatorebene finb

rechts nnb lin!§ fid)tbar. Oben fielet man bie

üier ©tai^eln be§ nörblid)en, unten bie vm ©tackeln

be§ fübliefen ^^olar!reife§. 93on ben ac^t übrigen

(biagonaten) ©tad)eln gepren bie üier oberen bem

nörblid)en/ bie vkx unteren bem jüblid^en SBenbe?

!rei§ an. ^eber ber graangig Btafi^zin trägt ein

^reug üon vkx Duerfortfä|en, bereu jeber fid) in

ac^t ©abeläfte fpattet.

^ig. 4. Pristacantlia polyodoii (Haeckel).

2(nfic|t vom 9?orbpote ber ftadieltofen (StobuSs

ac|fe. ®ie oier ©tad)eln be§ nörblic|en ^olar!reife§

finb entfernt; man fie^t bto^ ad)t 9iabiatfta(^etn.

S)ie beiben fenfrec^ten unb bie beiben magerediten

©tad)etn liegen in ber 2lquatorebene. ®ie nier

anberen (biagonaten) ©tackeln berühren mit i^ren

©pi^en ben nörbtidien 2öenbe!.rei§. 2)ie ^afatteile

ber ©tackeln, metc|e von gelbtid)en ßalrjmmos

fc^eiben um^ültt finb, bitben vkx freugftänbige

SStätter, bereu jebeS graei ^ei^en von 3ä^nen trägt.

^ig. 5. Litlioptera dodecaptera (HaecM).

2tufid)t von einem ^^ote ber ftac^eltofen ©lobuS^

ad)fe. ^n ber 9Jiitte bie gelbe 3ßtttralfapfel, meldje

l)ier nid)t fugelig (mie in ^ng. 1^—4), foubern !reug---

förmig, oierlappig ift. 2)ie oier großen ©tadieln,

üon benen jeber einen ©itterflügel mit brei Steigen

fec|§ediger 9Jlafdjen trägt, liegen in ber ^tquator^

ebene unb gleic^ett SBiubmül^lenflügeln. S)ie acfit

(biagoualen) 3:;ropenftad)elu tragen einen fleineren

©itterflügel mit nur einer ^ei^e non SO^afc^en.

3])ie ad)t Keinen, einfadien ^olarftad)eln, von benen

nur bie üier oberen in ber MitU fic^tbar finb,

tragen !eine Duerfortfä^e.

?^ng. 6. Acantholoiiclie peripolaris (Haeckel).

2lufic|t uon einem ^ol eines rubimentären

Slquatorftac^elS (in ber Mtte). Qvoti Slquators

ftad}eln (oben unb unten) finb übermäßig ent=

midett, mit uier breiten, freugftänbigen Ringeln;

bie beiben anberen finb rüdgebilbet, ebenfo auc^

bie ad)t fleinen ^^olarftac^eln (re^ts unb linfS, in

ber Wlitk). 3)ie ac^t Xropenftad)eln finb einfad),

lornförmig gelrümmt, an ber ^afi§ geflügelt. 3)ie

ftac^ellofe ^auptad)fe be§ @lobu§ liegt in biefer

g^igur magerec^t.

^ig. 7. Acaiitlioloiiclie favosa (Haeckel).

2lnfid)t oom ^ole ber ftac^ellofen ©lobuSac^fe.

SSon ben nier 23[quatorftad)eln finb groei gegen=

ftänbige (oben unb unten) übermäßig ftar!, bie

beiben anberen (red^ts unb lin!§) rubimentär. 3)ie

ad)t (biagoualen) 2:;ropenftad)eln (oon benen nur bie

oier oberen fic^tbar) finb uiel fleiner; bie ^olar?

ftadieln (in ber MitU) finb gang t)er!ümmert. Ser

äußere Xlßii ber ©tad)eln ift fegeiförmig, burc^

narbige ©rübc^en auSgegeicfinet.



Haeckel, Kunstformen der Natur. Tafel 21 — Xi^^hacantha.

Acanthometra. — ^iac^etftxa^tin^e.





'gafeC 22. — Elaphospyris.

Spyroidea. Bü||d|^npral|lm0e.

^iamm öBr BritßrB (Protozoa); — ^auplkIa||B bsr l$)urpIfügBr (Rlüzopoda); — Ma]pe

tBr ^Jra^ItngB (Radiolaria) ; — Hsgimt tuet J^orBIfra^IingB nbßr MonnpijiBBtt (Nassellaria);

JBrbmmg bsr Bü]|rfjBU|iral;IiitgB (Spyroidea).

S)ie Figuren biefer 3:;afei; fteUen bie gereinigten ^tefelf!etette uon ©ptiroibeen bar, einer

befonberen Drbnung au§ ber formenreic£)en Segion ber Jlorbftral^tinge ober S^affeUarien. S)a§ ©!e(ett

biefer üeinen, bem bloßen Stnge nur ofö ein ^^ün!tc^en erfc^einenben 9iabiolarien bitbet eine gierlic^e

@itterf(i)a(e uon graeijeitiger ©runbform, gufammengefelt ou§ §raei ©eitenl)älften, mld)t burd) eine mittlere

®infc^nürung @ig. 1, 9, 13) ober burc| einen jen!red)t ftel^enben ^ing @ig. 6, 8, 11) ge[d)ieben er=

j(i)einen, äijniid) ben beiben Hälften einer 2öalnu^. S)er lebenbige raeidje Körper, metdjer innerl^olb

biefer ©d)ate Uegt unb meiften§ eine runblid)e, fegeiförmige ober nuf^förmige B^^^t^^^^ßctpf^^^ entijätt, ift

auf biefer Xafel nid)t bargeftellt, ebenfo auc| nicbt bie §al)lreic|en feinen ^^laSmafäben (©d)emfü^d)en ober

^feubopobien), 'raeld)e üon bemfetben anöftral^len (ngl. 2:;afel 11 unb 21).

S)ie gegitterte Sliefetfd}ale ber meiften ©pijroibeen ift mit ©tackeln ober flügelfijrmigen Sln^öngen

t)erfe|en, raeld^e teits al§ ©c^ul^maffen; teit§ aU ©c^mebeapparate bienen, foinie at§ ©tilgen für bie

©d)einfü|3d)en. Dben auf bem ©ipfet vieler ©djaten fteljt ein §orn ober ©d)eitel[tad)e( @ig. 6^ 8, 11),

baneben oft noc^ gmei ©eitenftac^etn @ig. 1, 7, 12). Unten ift bie äJiünbung be§ @et)äufe§, auy

raeldier bie ©d)einfü^c|en l)auptfäc^tic^ vortreten, oft mit §mei langen ©eitenftad)eln ober ^^ü^en oerfe^en

@ig. 1, 5, 11) ober mit einem llrange von flattern ober ©tad)eln umgeben (^ng. 4, 6, 7, 8).

1. Triceraspyris gazella (Haeckel).

©d)ate oben mit brei Römern, unten mit brei

^ü^en.

?^ig. 2. Clatlirospyris pyramidalis (Haeckel).

©c|ale oben mit einem ©d)eiter§orn, unten mit

fünf ?^ü^en.

g^ig. 3. Pylospyris canarieiisis (Haeckel).

©d^ale oben mit ^elmouffa^, unten o|ne

?^ig. 4. Antliospyris mammillata (Haeckel).

©d)ale oben mit brei ^ijrnern, unten mit einem

^rang uon blattförmigen ^ü^en.

^ig. 5. Denclrospyris polyrrMza (Haeckel).

©d)ale oben mit einem ©d)eitel§orn, imten mit

graei gelrümmten ^ü^en.

%\o,. 6. Sepalospyris pagoda (Haeckel).

©d^ale oben mit ^elm unb ©dieitel^orn, unten

ntit einem J^rang üon blattförmigen ^üj^en.

%\<^. 7. Elaphospyris cerTicornis (Haeckel).

©c^ale oben mit brei hörnern, unten mit gmei

^^aar äftigen geroeiljartigen ?^ü^en.



^ng. 8. Tliolospyris ciipola (HaecM).

©i^ale oben mit einem ©c^eiteU^orn, unten mit

brei gemei^artigen ^ü^en.

^ng. 9. Dictyospyris stalactites (Haeckel).

©c^ole ol;ne Börner unb ?^ü^e, mit ftetnen,

ftala!titenäl)ntid)en l^norren kbec!t.

^ng. 10. Dictyospyris anthopliora (Haeckel).

(Sd)ale o|ne Börner unb ^^ü^e^ mit btcfen, teil-

weife gejpaltenen J^norren bebec^t.

^ng. 11. Dorcadospyris dinoceras (Haeckel).

©c£)ale oben mit einem 6c^eitel£)orn, unten mit

graei mädjtigen geMmmten ^ü^en, bie eine S^ei^e

von bormgen ©tadietn tragen.

^ng. 12. Triceraspyris damaecornis (Haeckel).

©d^ale oben mit brei hörnern, unten mit §roei

^aar äftigen ^ü^en (oon oben gefe^en).

^ig. 13. Ceratospyris Strasl)urgeri (Haeckel).

©c!)ate ftacfielig, mit gai^treidjen geflügelten ^öx-

nern unb ^ui^en.
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'^afet 2S. — Cristatella.

Bryozoa« D^u^ttere.

^famm tiBr ]}l3)urmitBr2 (Vermalia); — ^aupfklaffe titv BitfrljraürntBr (Prosopygia);

Täla^fe bBt Mliiü^fuvt (Bryozoa); — i^rbming bsr J^rmrairblBr (Lophopoda).

Sie 9}loo§tiere (Bryozoa) bilben eine formenreid^e Stoffe im ©tamm ber eckten Söurmtiere

(Vermalia); fie khm größtenteils im 9}ieere, m xijxt ©töc!e in ^orm von ^ruften, 33lättern, S3üf(i)en u. f. tu.

©teilte unb anbere ©egenftänbe übergieljen. ^t'ood) bie Orbnung ber älrmwirbter (Lophopoda),

raelc^e auf biefer Xafet bargeftettt finb, tommt nur im ©üßraoffer üor; fie übergießen ßier mit ißren

fried)enben ©tödfen Söafferpfkngen unb Saumraurgeln unb finben ficß oft an ber UnterftäcJie ber Blätter

von Söafferlinfen, ©eerofen u. f. w. ber Suß^nb ift jebe§ 931oo§tierci^en eine einfad)c wurmartige

^erfon (^ng. 6), natje üerraanbt einem 9iäbertierd)en (Eotatoria); burd) ben gierlidien Sentafetfrang,

tt)eld)er ben SRunb umgibt, gerainnen fie ^lßnlid)!eit mit ben l^ribroiben ^olt)pen (^afel 6 u. 25) unb raerbeit

ba()er aud} oft aU „3)^oo§poti)pen'' be3eid)net; fie unterfd)eiben fid) aber von biefen fet;r bebeutenb burd)

bie entraideltere innere Drganifation (^efi^ von ^eibe§t;öt)te, Alfter, @el)irn!noten u. f. ra.). — S)ie ^Ser*

mei^rung ber 3Jloo§tiere gefd)iel;t tei(§ auf gefd)ted)tlid)em 3ßege (burd) befruchtete ©ier), teit§ unge*

fcßledjtlid), burd) llnofpung. S)ie meiften ^ri)o§oen bilben bann burcß oft raieberßotte llnofpung große

©töde ober Spornten, bie au§ fel)r §aPreid)en fteinen ^erfonen pfammengefe|t unb burd) mannigfaltige

^^onn ber ßar-ten auSgefcßiebenen ©eljäufe au§ge§eid)net finb. — S)ie Slrnnrairbler be§ füßen 2ßaffer§ finb

buri^ einen l^ufeifenförmigen S^^räger ber Xenta!el!rone foraie burd) bie ^robuftion non inneren ®auer?

!eimen (Statoblasta, ^ng. 1 unb 2) ge!eitn§eid)net. S)iefe ,,2öinter!nofpen'' überraintern, unb im ^ri'd)?

|al)r fd)tüpft barau§ ein ^eim l)erüor, ber fid) fofort gu einer jungen ^erfon entraidett (?^ng. 6). S)iefe

treibt bann feitlid)e ^nofpen (^ng. 3). S)ie runben S)auer!eime umgeben fid) mit einer feften, Unfen*

förmigen ^ülle; ber 9ianb biefer braunen Sinfe ift oft von einem äierUd)en ©cßraimmring umgeben, beffen

§a|treid)e fleine ^ömmerd)en mit Suft gefüllt finb 1 imb 2). Saburcß raerben bie ©tatoblaften an

ber Oberfläd)e be§ SBafferS fcßraimmenb ert)alten unb fortgetrieben.

f^ig. 1—5. Cristatella miicedo (Cuvier).

%XQ. 1. ®in unreifer Sauerfeim (©toto=

blaft), ein üielgelliger linfenförmiger Ilörper. ber

üon einer beraimperten §ülle umfd)loffen ift.

^ig. 2. ©in reifer S)auer!eim (©tatoblaft).

2)er innere (braune) nielgellige l^örper ift Don einer

l)arten, linfenförmigen ©!^itinl)ülte umfd)loffen. 2)en

^Ranh ber bifouüegen Sinfe umgibt ein 3ierlid)er

©cßraimmring, gufammengefe|t au§ fteinen, luft*

gefüllten l^ämmerd)en. Slußerbem gel)en üom 9ianbe

ber Sinfe t)iele ftroi^lenförmige ©tackeln ab, bie am

©übe feine 2öiberl)ä!($en tragen (jur S3efeftigung

an Söafferpflangen).

^ng. 3. ®in junget ©tödd)en (Cormidium),

raeld)e§ frei umherfd)raimmt imb au§ brei ^erfonen

ober ©ingeltieren gufammengefe^t ift (bagraifcßen 21ns

lagen non graei weiteren ^erfonen). 2)te mittlere

^erfon ift ba§ ältefte ^nbioibuum, auSgefcßlüpft

au§ bem linfenförmigen S)auerfeim (?^ig. 2); fie

l)at red)t§ unb lin!§ eine ©eiten!nofpe getrieben.

^ng. 4. ®in Dotlftänbiger blattförmiger ©tod

(Cormus), fid) frei im Söaffer beraegenb, fd)raac|



r

üergrö^ert. 2ßä|renb bie ©töcfe ber meiften üBrigert

3)1oo§tterd)en feftfi^en, l)ot bie mer!tt)ürbige Crista-

tella bie ^ä^igfeit freier -DriSberaegung beibehalten.

Ser gallertige, ben)eglicf)e 3^ierfto(l friecl)t oiif ber

flocken (grünlichen) S3ouchfeite langfam fort unb

flettert an äöafferpflansen empor (ä^nli^ einem

©trubelmurm ober einer 9^acltfd)nec!e). 2)ie §af)l*

reid)en ^erfonen fi^en ouf ber gewölbten (bränn?

^lüdenfeite be§ ©tocfe§,^ in mehreren ^lei^en

verteilt. ber 3}litte be§ SiüdenS fdjimmern üiele

braune S)ouer!eime burcl) @ig. 1 unb 2).

^ig. 5. Duerfc^nitt burd) ben blattförmigen

©tod (^ig. 4); unten bie flache ©o^le, auf welcher

ber ©tod !ried)t, oben gmei ^aar ^erfonen, welche

au§ ber gewölbten Siüdenfeite mit ihren S^entafel^

fronen nortreten; bo^raifchen unentmidelte ^eime.

^ig. 6—8. Pliimatella repens (Lmnarck).

^ig. 6. ©ine junge ^erfon, frei fchmimmenb^

t)or furgem au§gefchlüpft au§ ber fchüt^enben ^ülle

be§ S)auer!eim§ (©tatoblaften) ; bie beiben (brau=

nen) klappen be§ le^teren hängest ^od) am hinter*

enbe be§ S^ierchenS unb geigen am 9tanbe ben gier^

liehen gelblichen ©chmimmring, beffen l^ämmerchen

mit Suft gefüllt finb. ^m burd)fichtigen §inter=

leibe ber ^erfon fieht man in ber SJlitte ben fpin*

beiförmigen SJJagen, rechte unb linf§ bie 9^üd§ieh=

mu§!eln. bünneren, fpinbelförmigen ä^orberleib

ift ber ©nbborm fichtbar, ber fich oben burd) ben

fteinen 2lfter öffnet. Oberhalb beSfelben liegt bie

3)ZunbÖffnung, umgeben t)on bem h^feifenförmigen

Xenta!elträger (Lophophor); auf biefem fi^t eine

^rone üon 60—90 garten, bemeglidhen, mit ^lim*

merhaaren bebedten 2:;ento!eln. ©tarl üergrö^ert.

^ng. 7. ©in junger ©tod, mit wenigen Elften,

ou§ einigen brei^ig ^erfonen gufammengefe^t; fchwad)

oergröf^ert. 3)tan finbet größere, reidioergweigte ©töde

oft auf ber unteren ^lattftäche t)on©eerofen friedienb.

^ig. 8.^ ®in ©tüddjen be§ ©tode§ ^ig. 7,

ftärfer üergrö^ert; man fieht bie S^^entofelfronen ber

fünf ^erfonen i)on uerfchiebenen ©eiten.

?yig. 9. Alcyoiiella flabellimi (Van Beneden).

©in junger ©tod mit gwei ft)mmetrifd) t)er=

teilten ^auptäften, on bereu jebem gehn ^erfonen

fi|en; fchwach üergrö^ert.

^ig. 10—12.LophopilS crystallinilS (Dwmorfeer;.

^ng. 10. ©in junger ©tod, au§ fünf ^er*

fönen gufammengefe^t (auf bem Söürgelchen einer

SÖafferlinfe anfi|enb); ftarl t)ergrö^ert. 3)er SSor?

berleib ber oberen (mittleren) ^erfon ift rüffelartig

oorgeftülpt, von ber reiften ©eite gefehen. S)ie

2:;enta!el!rone ift an biefer unb on ben beiben be?

nachbarten ^erfonen frei entfaltet, an ben beiben

feitlichen (jüngeren) Si^bioibuen gurüdgegogen.

^ig. 11. ©ine junge ^nofpe, noch ^^^i 9^=

öffnet, mit ber erften Einlage ber Xentaleln (auf

gwei fr)mmetrifd)e Süfd)e oerteilt).

^ig. 12. ©ine ältere ^nofpe, noch ^i^cht ge=

öffnet. 3)ie S:;enta!eln finb länger aU in §^ig. 11

unb bereits fx)mmetrifch auf bie beiben Slrme be§

hufeifenförmigen ^enta!elträger§ (Lopliophor) t)er=

teilt. 2)ie beiben braunen ©tränge red)t§ unb lin!§

finb 9flüd§iehmu§!eln.
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afet 24z. — Staurastrum.

Desmidiea. ^iaMng^*

^famm tftx Erpflanj^n (Protophyta); — ^aupffilap Mlc^axun (Paulosporata); —
HIa|)B bsr liJDömariBn (Desmidiacea).

2)te ^o§m arten ober B^^^'^^^^^Ö^ (Desmidiacea) bitben eine formenreid)e ^(affe in bem

©tamm ber einhelligen Ux-pftangen, unb graar in jener i^anptftafje, raelc^e feine ^^^immerberoegnng ^at

(Sttgarien). %lk J^oSmarien betoo^nen ba§ ©ü^raaffer (()onptfäc^lic^ SJloorfümpfe)
;

fie ^eic^nen fic| au§>

bnrc^ bie gierlic^e fpmmetrifc^e ©eftalt il)rer ober ßelMofefc^aXe, wtlä)t oft mit bornigen

©tackeln bewaffnet ift. 2)er lebenbige ^^taSmaförper (Cytosoma), raeldier biefe ©d}ale bewohnt, um^

fc^lie^t einen grünen ?y^arbftoff!örper (©^romatell) oon gierlidjer @eftalt; meiftenS befielt berfelbe au§

graei ft)mmetrif(^en ß^loroplj^illplatten mit rabialen Sappen ®ig. 12 u. 13), feltener an§ mel)reren platten

@ig. 10), bisweilen au§ einem ©piralbanb @ig. 9). ^m ß^romatett liegen meiftenS mel)rere gtängenbe

©iraei^friftalle (^tirenoibe). ber TOte jeber Qtlk liegt ein einfacher B^K^^^^it-

2)ie ^ortpflangnng ber l^oSmarien ift fet)r mer!mürbig nnb erfolgt anf boppelte Slrt: erften§

bur(^ einfache ^^^iteilnng unb graeitenS burc^ ^^aaiimg. ^ei ber einfachen 3 ^^^t eilung @ig. 6, 7) fdjnüren

fic^ beibe Hälften ber frimmetrifc^en ^tlk t)oneinanber ab, unb jebe Hälfte bilbet an ber S^rennungSebene

eine neue 3^ß|cil^f^ß ^^wrcfi ®rgängung§mac^§tum; bie neue §älfte ioäd)ft, bi§ fie @rö^e unb ©eftalt ber

alten erreid)t l^at. S3ei ber ^^aarung bagegen (^Konjugation ober Kopulation) legen fid) gtoei Qtlkn

übereinanber (^ig. 2, 3 u. 4); bie beiben Svlappen ober ©c^alenplften jeber Qtlk löfen fid) üoneinanber

ab, unb bie beiben baburc^ frei geworbenen ^^^iß^leiber (®i)tofomen) üerfc^melgen miteinanber. 2)ie fo

entftanbene (meiften§ fugelige) neue Qtlk — ^aarling ober Soc^fpore (3pgofpore) — umgibt fic^ mit einer

3Rembran, bie meiftenS mit rabiaten ©tacbeln bewaffnet ift (^ig. 5). ©päter oerlä^t bie Qcik biefe §ülle.

^ig. 1. Stanrastriim fiircatiim (BreUsson).

©ine regelmäßig breiedige KoSmarie, mit gabel=

teiligen ©tackeln bewaffnet, ^n ber Mitk ber ^e^lfe^tt-

?^ig. 2. Staiirastrnin yestitum (BreUsson).

3wei regelmäßig breiedige KoSmarien, welche

fid) bel)uf§ JKopulation fc^räg übereinanber legen

(ogl. ^ig. 3, 4 u. 5).

g^ig. 3. Stanrastriim aciileatiim (Ehrenberg).

(Sine regelmäßig oieredige Ko§marie, oon ber

@eftalt eines quabratifc^en ©ofa!iffen§, mit ©tad)eln

befe^t.

^ig. 3a. ^rontanfid)t (oon ber fdjmalen

©eite be§ £iffen§). 3^oei ^zXkn legen fi^ mit ben

gewölbten breiten ©eiten bet;uf§ ^Kopulation über?

einanber.

%io^. 3b. ©nbanfic^t (oon ber breiten ©eite

be§ iKiffen§). Sn ber mte ber Bellfern.

?^ig. 4. Staurastriim paradoxum (Meyen).

©ine regelmäßig Dieredige Ko§marie, beren oier

Slrme am ©nbe einen S)rei§ad tragen.

g^ig. 4a. ^^rontanfic^t (oon ber formalen

©eite). S^ti ^tikn legen fid) mit ben gewölbten

breiten ©eiten be^ufS ^Kopulation übereinanber.



4b. (Snbanfid)t (üon ber breiten ©eite).

5Da§feIbe ^ärc^en in £reu§ung.

^ng. 5. Staurastnmi spiiiosiim (Brehisson).

2)iefe %^wc geigt bie üollgogene Paarung t)on

graei ®i^ beiben l^oSmarien, toetc^e fic^ freug=

förmig übereinanber gelegt ^aben (raie in ^ig. 4b),

!^aben il)re bornige ©c^ate in graei ^ätften gefpalten;

i^re beiben ^alb!ngeligen J^tappen finb auSeinanber

getreten (lin!e obere unb rectite untere 5l(appe ge^

pren gu dntx^tlit). S)ie n)eic£)en tebenbigen ^ta§ma=

förper (@i)tofomen) finb au§ beiben geborftenen ^th

ten anggetreten unb ^aben fict) in ber 9Jtttte p
einer lauget üereinigt, ber ,,Soc£)fpore'' (399ofpore)

5Diefe ^la§ma!ugel ^at eine neue ©etlulofel^ütte au§=

gefc^ieben, bie mit langen 9^abialftact)eln beraaffnet

ift; jeber ©tacket trägt am @nbe einen S^reigad mit

brei gabelfpattigen ®nb!§afen.

?^ig. 6. Micrasterias deiiticulata (Brehisson).

®ine 5lo§marie t)on ber ©eftatt einer freiSrunben,

bifonoe^en Sinfe, in 2:;eitung begriffen.

%\Q,. 7. Micrasterias trigemina (HaecM).

®ine linfenförmige ^oSmarie mit brei ^aar

gabetfpaltigen Firmen, ^ie SCeitung beginnt.

8. Micrasterias melitensis (Elirenberg).

®ine ivoSmarie t)on ber (Seftalt eine§ Wlalit\tX'

freugeS, mit brei ^aar me^rfpaltigen Slrmen.

^ig. 9. Spirotaeiiia conclensata (Brehisson).

©ine malgenförmige ^o§marie. ^nner^alb be§

§o!^tct)linber§ ift ein ß^orop^pllbanb fpirattg auf=

gerollt.

^ig. 10. Closteriiim costatnm (Corda).

©ine fid)eiförmige ^o§marie, mit brei @^loro=

pl)t)llbänbern. 2ln ben beiben ®nben be§ ^alb^

monbe§ liegt ein l^elle§, fugelige§ ^lä§d)en, in bem

fid) feine (Sip§!riftalte gitternb bemegen.

^ig. 11. Eliastruin pecten (Ehrenherg).

©ine lammförmige ^oSmorie, mit fec^S ^aar

ftumpfen ^^anblappen.

^ig. 12. Euastrum agalma (Haeckel).

©ine fc^eibenförmige, längSseltiptifc^e SloSmarie,

mit ac^t ^aar me^rfpaltigen Stanblappen»

^ng. 13. Euastrum apiculatum (Ehrenherg).

©ine fd)eibenförmige, quer^elliptifcfie J^oSmarie,

mit §n)ölf '^aar mel^rfpaltigen 9ianblappen.
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"^afeC 35. — Diphasia.

Sertiilariae. Bmli^np^lgp^ii.

^imm bsr BBffßlftBrB (Cnidaria); — ^aupfklaflfe ^j>v ^y^xaütxt (Hydrozoa); — Blap

jöBr ^i;i5ri)pt)ItjpBn (Hydroidea) ; — JDrbmmg ^i^x %t\\)mx^i:ih)^txi (Sertulariae).

®ie ©ertutorien ober 9^et^enpoh)pen gepren jener (Gruppe ber ^pbrogoen, welche niemafö §u

fc|it)immenben 9)Zebufeii ftd) entroicfeln, fonbern [tet§ bie urjprünglid)e ^^orm ber feftfitjenben ^oli)pen

beibetjatten. Sie formen ober ©töde biefer Örbjiung finb ftets reid) Dersraeigt imb au§ gatjlreic^en

tkimn ^erfonen ober (Stn^etpottipen gufammengcfei^t. Sieje (enteren treten meiftenS in graei t)erfd)iebenen,

burc^ Strbeit^teitung entftanbenen formen auf, al§ frefjenbe 9^äl)rtiere (^ybranttien) unb al§ geugenbe

@efd)teii)t§tiere (@onop[)oren). Sie ^rjbrantl^en ober „^re^potijpen" @ig. 1) tragen einen einfachen

l^rang üon beraeglidjen Xentafeln ober ^mngfäben, roelc^e fotoor^t gum ^nlljlen al§> gum fangen ber S3eute

bienen unb mit 3^ef|el!apfeln bewaffnet finb; itjr einfad)er 9JZagenraum öffnet fid) oben burd) einen SJiunb

auf bem ©ipfet eine§ kegelförmigen 9iüffel§. 2)ie ©onop^oren ober ®efd}ted)t§polt)pen bagegen

@ig. 9) entbel)ren foraol)l ber Xentaletn al§> be§ SRunbeS; fie entmideln in ber Sßanb be§ gefd}(offenen

3Jlagenfade§ bie ^ur ?^ortpftangung bienenben @efd)lec^t§5eUen; bie 2Beibd)en bilben (Sier, bie 9Jtännc^en

hingegen ©perma. 3)ie ®rnät)rung be§ ganzen ©tode§ ift gemeinfam, ba bie 331agenpt)ten aller ^erfonen

burd) bie ^o^len ^löljren ber Slfte kommunizieren @ig. 6—8, 11). Sie garten Seiber ber ^olijpen finb

in fc^ü^enbe l)ornige i^apfeln eingefi^loffen, in meldie fie fid) gurüdgiel^en können (^ig. 6 u. 11). Sie

röl^renförmigen ©c^u^kapfeln ber ^re^polppen (^t)brotl)eken) finb gemö^ntid) an ben graeigeiligen Slften

be§ ©tode§ regelmäßig in gmei gegenüberftel^enbe 9ieil)en geftellt (?^ig. 2, S, 8 u. 11). Sagn)ifc|en fte^en

eingeln {^%. 2 u. 11) ober paarmeife verteilt @ng. 3, 6 u. 7) bie größeren ©d}u|!apfeln ber @efd)led)tS?

polppen (@onangien); i^re gierlictie ?yorm gleidjt oft einer Urne (g^ig. 4, 5 u. 9).

g^ig. 1. Dipliasia pinaster (L. Agassis).

©in einzelner ^reßpoltip ober ^tjbrant^, ftark

üergrößert (o^ne bie umgebenbe ©c^u^kapfel). ^n

ber SJiitte ift ber eiförmige Körper ber ^erfon üon

bem einfad)en Xenta!el!rang umgürtet; oben öffnet

fic^ ber 9Jlunb auf ber ©pi^e be§ kegelförmigen

MffelS.

^Iq. 2. Diphasia pinaster (L. Agassis).

©in kleiner ©tock, fc^mad) vergrößert, mit galjl^

reichen ©eitengmeigen, auf benen bie §t)brotl)eken

(bie Slapfeln ber ^reßpolppen) graeigeilig angeorbnet

finb. Sagmifdien gerftreut fi^en einzelne größere

©onangien (bie i^apfeln ber @efc^led)t§polt)pen), jebe

mit üier ^ti^^en (üergl. ^ig. 8).

g'ig. 3. Syiitliecium elegans (Allman).

©in gefieberter Slft eine§ ©tocke§, fc^mac^ t)er=

größert, mit gegenftänbigen ©eitengmeigen. 2ln bie=

fen fi^en bie kleinen ^t)brotl)eken in gmei 3ieil)en, mä^^

renb an ber ^afi§ jebeg ©eitenafteS ein paar größere,

gapfenförmige @efd)lec|t§kapfeln gegenüberfte^en.

^ng. 4. Idia pristis (Lamouroux).

©ine einzelne @efd)led)t§kapfel, ftark vergrößert.

^ig. 5. Tlmiaria qiiadridens (Allman).

©ine einzelne @efd)led)t§kapfel, ftark üergrößert.

?5ig. 6. Syntheciiim campylocarpiim (Allman).

©in ©tück eines ^^^^iö^^r wit vier ^^reßpolppen

imb gmei @efd}led)t§kapfeln, ftark vergrößert. Sie



beiben oberen ^olt)pen finb au§ i^rem @e!)äufe üor=

geftrec^t, bie beiben unteren §urü(fgegogen.

^'iQ. 7. DesmoscypliTis acantliocarpiis

(Allman).

©in Bind eines ^^^^^^9^^/ «^it '^^^^ ©liebern

unb fe(i)§ ^erfonen, ftar! üergrö^ert. 2lm oberen

©lieb finb ein paar ^re|poh)pen fid)tbar (^pbran?

t^en), am mittleren ©lieb ein paar leere l^apfeln

von fold)en (;ot)brotl)e!en), am unteren ©lieb ein

paar leere @efc^lecf)t§fopfeln (©onangien).

^ng. 8. Diphasia piaaster (L. Agassiz).

®in ©tüd eines ^i^eigeS üon bem in g^ig. 2

abgebilbeten ©tocf, ftar! üergrö^ert. 9}^an fie^t bie

kleinen ^tdtl, burc^ meiere bie gurüdgegogenen ^re^=

polppen i]^re i^opfeln fd)liefen lijnnen. Unten linfs

fi^t eine Dtergäl^nige ©efd)led)t§!apfel, in beren

nerem ber eingefd)toffene männlii^e ^olpp fic^tbar ift.

^ng. 9. Eiisertularia exserta (Allman).

©ine einzelne ©efc^lec^tslapfel, ftar! t)ergröBert.

^m inneren ift ber eingefdjlofjene meiblicfie ^olt)p

fic^tbar.

^ig. 10. Dyiiameiia argeiitea (Fleming).

3:;eil eines großen ©todeS, in natürlicher ©rö^e.'

B^ig. 11. Tliecocladiiim flabellum (Allman).

®in ©tüd eines StfteS, ftar! üergrö^ert. 2)er

obere B^^eig, an bem graei 9^ei§en ^^re^polppen fte^en,

läuft oben in eine ^anlt auS; am unteren B^^^Ö^

ft|t eine gro^e ©efd)led)ts!apfeL
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afcC 26. Carmaris.

Trachomedusae. l^IIr^nqitaEen.

^famm tisr BßffBlÜBrß (Cnidaria) ; — Blap JÖBr ^t^)UxtxqneLlUn (Craspedotae); — lE'rb-

rtung jDBr Ho Ib Birgit all (Trachomedusae); — JamiltB bsr BüffBiqu allen: (Geryonidae).

2)ie .^0 Ibenquallen (Trachomedusae) bilben eine befonbere Drbmmg in ber klaffe ber

^ra§peboten ober ^ijbromebufen, rcelc^e ber Drbnung ber ©pangenquatlen (Narcomedusae, S^^afel 16)

na^e tierraanbt ift. ©leid) biefen le|teren befi^en fic am Stanbe be§ @altertfc^irme§ cfiarafteriftifc^e ®e^

prfölbc^en, n)eld)e balb frei, balb in §örblö§d}en eingefdjtoffen finb. Sie @efc^le(fit§organe liegen aber

bei ben l^oIbenquallen nid)t in ber unteren 3}iagemt)anb (rate bei ben Spangenquatlen, Xafel 16), fon^

bern im SSerlaufe ber ©traljlfanäle, roeld)e nom 9ianbe ber zentralen 3JJagenpl)le an ber unteren ©c^irm^

fläd)e ^um 9ianbe be§ (5)allertfd)irme§ nerlaufen unb t)ier burd) einen S^ingfanal §ufammenljängen. 5ln=

bere ©rnä^rungSfanäle treten von biefem S^iingfanal in bie beraeglid)en Xentaleln ober ?^angfäben ein,

meiere am ©d)irmranbe fi^en unb mit 9leffelorganen bewaffnet finb.

S)ie S'iüffelquallen (Geryonidae), roeld)e auf biefer S^afel bargeftellt finb, bitben eine befonber§

intereffante Familie in ber Drbnung ber 5!olbenquallen, auSgegeidjuet burd) bie blattförmigen @efc^led)t§=

brüfen, bie eigentümlid^e Struktur ber großen, in ber ©allerte be§ ©d)irmranbe§ eingefd)loffenen @epr=

bläSc^en imb burc| ben langen 3)iagenftiel, ber gleid) einem 9iüffel au§ ber SOtitte ber imteren ©c^irm=

ftäd^e ^erabl^öngt. Unten am ©nbe biefeS beraeglic^en Siüffely fi|t ber Keine, glockenförmige 9Jlagen, beffen

SJlunböffnung in t)ier ober fed)§ blattförmige, fe^r bel)nbare Sippen gefpalten ift. ä^ier ober fed)§ ©tiellanäte

fteigen in ber 2lu^enfläd)e be§ 9iüffel§ gur Subumbrella (ber unteren, l)o^lgeit)ölbten ©c^irmftäc^e) empor

unb biegen l)ter nac^ bem ©c^irmranbe um, mo fie fid) im S'tinglanal vereinigen. SSon le^terem laufen oft

blinbe „3entripetal!anäle^' gegen ba§ gurüd (^ng. 1 unb 2). 2)ie @ert)oniben befi^en graei oer?

fc^iebene ^^ormen üon S^^entaleln, meldje am ©c^irmranbe fi^en. 3Sier ober fed)§ ftarre, folibe 3:;enta!eln finb

nad) oben gefrümmt unb an ber 2lu^enfeite mit 9ieffelpolftern bewaffnet. Mit i^nen med)feln regelmäßig

ebenfo mele lange, ^o^le utib fe^r bemeglidie Xentaleln ab, meldie meiften§ tjerab^ängen, oft uerlnouelt

unb mit oielen S^effelringen p erIfc^nurartig umgeben finb.

2)ie Siüffelqualten finb lebl^aft bemeglic^ unb tro^ iljre§ garten, burc^fid)tigen l^örperbaueS gefäl)rs

liebe 9'^aubtiere; mandie Slrten gepren gu ben ftattlic^ften ©c^leierquallen (mit 10 cm ©c^irmburc^=

meffer unb barüber). SSiele 5lrten finb farblo§, glasartig; anbere finb gart bläulich, grünlid) ober röt=

lid) gefärbt. Sluf unferer 3:;afel ift bie ©allertfubftang be§ l^örperS grünlid)6lau gefärbt, ba§ 5lonal=

fi)ftem unb bie S^effelorgane rötlich .
— l)ier bargeftellten @eri)oniben gepren fämtlid) §ur ©ub=

familie ber ßarmariniben, mit fed)§ftral^tigem l^örperbau; bie ©ubfamilie ber Heineren Siriopiben ift

t)ierftral)lig gebaut mie bie meiften übrigen 3)Zebufen.

^ng. 1— 3. Carmaris (jiltscM (Ifaec/te^;.

©ine große ©ertionibe non 2luftralien, in natür?

lidier ©röße. 3)iefe präd)tige 9Jlebufe ift gu ®§ren be§

auSgegeidineten l^ünftlerS, ^errn Slbolf ©iltfd).

benannt, beffen feltenem Xolent unb nolllommenem

^ormoerftänbniS bie fct)öne unb naturgetreue Söieber?

gäbe ber (Seftalten in biefen „l^unftfonnen ber

9^atur'^ gu ban!en ift.



^tg. 1. 5lnficl)t ber 9Jlebufe von unten, mit

gefd)bffenem 9Jtnnbe (in ber 9Jiitte). S)er üerfürgte

3Jlagenftiel (in ber fenlrecfiten %d)]t be§ Körpers

tiegenb) ift nid)t fidjtbar. 2)ie fec^§ roten, btott*

förmigen Organe, metd)e ben zentralen 3Jlagen um*

geben, finb bie ®efd)ted)t§brüfen (©ierftöde) ; fie

berül)ren fic^ faft mit ben Siänbern imb bitben fo

eine fed)§ftro^lige Biofette. 3^ifd)en biefen fed)§

©onaben finb 66 btinbe 3^ittt"ip^t(ißöttäle fid)t6ar,

raetdie t)om 9iing!anal be§ ©d)irmranbe§ gegen ben

SJlittelpunft verlaufen. '^'i)x äußerer Xei( erfi^ieint

uerfdlleiert burd) ben !rei§nmben 3Jtu§!etxHng ober

©d)leier (Velum), meldier üom ©djirmranbe ^ort=

gontal nac^ innen üorfpringt. ®er ©d)irmranb

fetbft ift mit einem SIeffetring unb einem anliegen*

ben §arten ^leroenring gefäumt; an ben graölf ©den

beSfelben liegen gmölf fugelige ^örblä§d)en unb

ebenfo üiele 3:;entafeln; non biefen finb bie fed)§

perrabialen fe^r lang unb bemegli(^, l^o^l unb in

llnäuel t)erfd}tungen; bie fed}§ interrabialen finb

fteif, folib, ^ornförmig gefrümmt.

gig. 2. 3lnfic^t ber fc^mimmenben 3)Jebufe üon

ber ©eite unb etmaS non unten. Ser lange 3}tagen*

ftiel ober Biüffel tritt unten Toeit au§ ber ©c^irmp^le

Ijeroor unb bewegt fid) fc^längelnb. SDer 3}tunb unten

ift meit geöffnet, feine fed}§ Sippen gurüdgefc^lagen.

^ig. 3. 2)ie rötliche @efd)lec^t§rofette unb ber

bläulidje 3}Zunb, mn unten gefe^en. 2öät)renb in

^ng. 1 ber 9)iagen ftarl ^ufammenge^ogen ift unb bie

fed)§ Sippen ber 3ltunböffnung nac| innen geferlagen

finb, erfc^einen le^tere l^ier meit auSeinanber gelegt,

al§ fed^§ perrabiale, gefräufelte SSlätter.

I^'ig.
4— 6. Carmariiia liastata (HaecM).

©ine gro^e ©erponibe au§ bem Mttelmeer, in 3Sils

lafranca bei ^^igga nad) bem Seben gegeidjuet (1864).

^ng. 4. S)ie gefc^lec^tSreife, Dollfommen ent=

midelte SJlebufe in notürlic^er @rö^e, von ber ©eite

unb etma§ von unten gefeljen. 3)a§ Xier ift in leb*

l)aftefter ©c^mimmbemegung bargeftellt. ®er flad)*

gemölbte ©c^irm ift glocfenförmig gufammengegogen

unb ftö^t unten ba§ SBaffer au§, moburd) ber

©d)n)immring (Velum) unten vorgetrieben rairb.

3)er 9)iagenftiel ift ftarf gelrümmt; au§ bem meit

geöffneten ältunbe, beffen fed)§ Sippen ftad) au§ge*

breitet finb, tritt bie fpinbelförmige Bunge i^erüor.

3)ie fec^§ perlfd)nurförmigen langen 3:^enta!eln be*

Toegen fic^ rourmförmig.

^'ig. 5. ®ine jugenblidie Sarve von fel;r ein*

fad)em l^örperbau, vergrößert. 3)er 9Jlagenftiel ift

noc| nic^t entroidelt. ®er Heine 3Jiagen fi|t oben

ftac^ im (Srunbe ber ©d)irm^ö^le. Slm Staube be§

©d}irme§ fi|en gmölf furge Sarvententafeln, fec^§

!leine primäre (mit einem 9^effelfnopf), nad) oben

gefrümmt, unb fed)§ größere fefunbäre, nacfi ab*

n)ärt§ gefd)lagen. S)ie fec^§ langen tertiären 2;;en=

tafeln be§ reifen 2^iere§ (^ng. 4) fehlen nod).

^ng. 6. ©ine ältere Saroe mit 18 3:;entafeln,

üon ber ©eite unb etma§ von unten gefel)en, ver*

größert. 2)er 3)kgenftiel beginnt fic^ gu entmideln.

©päter falten bei ber SSermanblung bie fec^§ fleinen

primären unb bie fec^§ längeren fefunbären S^^en*

tafeln (iveldje nad) oben gefd)lagen finb) ab, unb

e§ bleiben nur bie fec^g langen tertiären ?yangfäben

übrig, meldie gefc^tängelt l^erabl^ängen (^ng. 4).

^ng. 7. Geryones elephas (HaecM).

©ine große @eri)onibe au§ ©übafrüa, von ber

©eite unb etma§ von oben gefeiten. S)er ©c^irm

ift faft fugelig gufammengegogen unb trägt an feiner

Unterfeite fe(^§ breite, blattförmige ©onoben (©ier*

ftöde). Slm ©d)irmranbe finb fec|§ folibe (inter*

rabiale) Xentafeln l)ornförnTig aufwärts gefrümmt,

raäl^renb fec|§ l)o§le (perrabiale) 3:;entafeln fdilaff

herabhängen. S)er lange Siüffel ober 9JJagenftiel, ber

tmten au§ ber ©c^i^^tt^P^^e hervortritt, ift fpiraltg

gefrümmt, ber glocfenförmige SJiagen an feinem

unteren ©nbe flach ausgebreitet, fo baß in ber

garten, burd)fichtigen, fechSecfigen 9)lunbfd)eibe fed)§

ovale, blattförmige S)rüfen fichtbar merben.
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'^afet 27. — Hormipliora.

Ctenopliorae. KammquaE^tt.

^famm bsr 1^tJ\tUuxt (Cnidaria) ; — Täla\ft bßr liammquallBn (Ctenopliorae); — XEginn

ÖBr Cannocteniae (mit BtnfatFjßn Ktpj)BnJtanälBn) ; — I^riDnung ti^r ^ausäm (Cydippeae).

®te üammquaden ober S^ippenquallen (Ctenopliorae) bilben eine |e()r eigentümltd)e S^laffe

im ©tamme ber 3^efjeltiere; fie finb raal^rfc^einlic^ ben ©c^teierquallen (Craspedotae) am näc^ften

Dertüortbt unb au§ einem !^mig,t ber 5lntl^omebufen l^eryorgegangen (^afet 6, ^ng. 1— 4). %ik

^ammquallen (eben fd^mimmenb im offenen ^ttx unb geid)nen fic^ burd) bie au^erorbentlid)e ^fi^'^^^it

i^re§ meii^en, gallertigen Jlörper§ au§. 2)er Sßafferge^alt beSfelben beträgt meiften§ graifc^en 96 unb

99 ^rogent, fo ba^ nur 1— 4 ^rogent (ober nod) roeniger) auf ba§ ©emidit be§ tierifc^en (BemebeS

!ommen. Sabei ift ber glasartige Körper meiftenS t)o(l!ommen burc^fiditig, fo ba^ man bie innere

Drganifation ol^ne ©c^mierigfeit erfennen fann. 3)ie @rö^e ift fe^r oerfdiieben; fie betrögt bei ben lleinften

2lrten nur wenige Mllimeter, bei ben gröf^ten über einen SO^eter.

©e^r eigentümlicl) ift bie geometrifdje ©runbform be§ l^örperS, beffen äußere (Befamtform

balb faft fugelig ober eiförmig, balb birnföxtnig ober melonenförmig ift. Sie inneren Organe unb bie

äußeren Sln^änge be§ üörperS finb ftet§ fo georbnet, ba^ bie abftrafte geometrifdje ©runbform vitv-

ftra^lig unb gugleic^ gmeifdineibig ift (bie S^^ombenppramibe, b. eine merfeitige ^pramibe,

beren Safi§ ein 9^^ombu§ ift). 3Son ben brei «erfc^iebenen, aufeinanber fen!red)ten 9fiid)tac^fen, meiere bie

©runbform beftimmen, ift bie erfte, bie ^auptad)fe, ungleid)polig ; am unteren, oralen ^ole (9Jtunbpol)

liegt bie 3JlunbÖffnung, am oberen, aboralen ^ole (S^ric^terpol) liegt ber S^rii^ter unb ber ^fleroenfnoten

nebft ©inne§organ. 2)ie beiben anberen S^iditac^fen finb gleichpolig; in ber lürgeren (fagittalen) 2ld)fe liegt

ber feitlid) gufammengebrüdte ©d)lunb (in ^ig. 1, x)on oben gefe^en, fen!rec^t); in ber löngeren (late=

ralen) 3l(^fe, rec|t§ unb linls, liegen bie beiben langen Xentafetn ober ^^angfäben, bie in befonbere

Xenta!eltafd)en gurücfgegogen werben !önnen (in ^ig. 1 raagered)t).

©ang c^arafteriftifd) für bie ^tenopljoren ift i()r eigentümlicher BemegungSapparat, bem auch ^iß

klaffe ihren Flamen üerbanft. Serfelbe befteht au§ ad)t abrabialen SBimperfämmen ober „flimmern^

ben Stippen'', melche in ftad^en äJleribianbogen uon einem ^ole ber fenfrechten §aupta(^fe gum anberen

oerlaufen. S^ber ^amm befteht au§ einer ^leihe von fchmingenben garten Söimperblättchen, welche an

ber breiten S3afi§ ber ^autoberftäche auffi^en imb am freien ®nbe in üiele garte Sßimperhaare gefpalten finb.

SBenn bie ©onne auf bie langfam fchmimmenben ^iere fcheint, entfteht burch Snterfereng be§ Sichtet ba§

prädhtige ?^arbenfpiel eine§ beftänbig mechfelnben 9^egenbogen§. S)urch bie milllürlichen Bewegungen biefer

SBimperrippen, welche fo regelmäßig wie bie ^iuberreihen einer ©aleere fchlagen, werben bie garten Süppen-

quallen langfam gleitenb im SO^eer umhergetrieben.

S)er innere Körperbau ift bem ber 3Jiebufen ähnlich. S)ie bewegliche Äuböffnun^ (unten) führt

in eine weite ©d)lunbhöhle; biefe geht oben in eine Heinere 3)lagenhöhle über, ben fogenannten S^ridjter.

Oben fpoltet fich biefer in gwet Xrid^terfanäle, welche ben oben gelegenen 9lerüen!noten umfaffen, bae

©^eitelhirn nebft bem anliegenben fugeligen ©inneSorgan am ©d)eitelpol (?^ig. 3 unb 4). 3Som 3:;richter

^

j



ge[)en gwet ftarfe @rnä^rung§!anäle feitlic^ ob, wzld)t ftc| graetmat gabelförmig teilen; fo erholt jeber ber

ac^t 3Bimper!ämme einen „9tippen!anal'', ou§ beffen 2Banb fic£) bie ©ejc^lec^t^brüfen entit)i(feln, unb

graar liegt on jebem ^anal auf ber einen ©eite eine männticl)e, auf ber anberen ©eite eine roeiblicfie ®rüfe.

g^ig. 1, 2. Haeckelia rubra ( Victor Carus, 1862).

JTamiliE bsr Wlttltnyibtu,

3)iefe §ierlid)e S^tenopljore, in aJieffina i^d-

üember 1859) nac| bem Seben ge§eid)net/ erreicht

nur 6— 8 mm ^örperlänge; fie geiclinet fid) burd)

einen prächtigen fmaragbgrünen ©exilier au§, n)e§?

]^alb fie fpäter (1880) Euclilora rubra genannt

würbe. ^efoitberS intenfiü ift ber grüne ©lang an

einem Xeile ber S^anäle. S)ie Xenta!elfc|eiben red^t§

unb lin!§ finb präd)tig orange ober blutrot gefärbt.

^ig. 1. 2lnfid)t non oben, com %x\^itxi^Ql,

ad^tmal uergrö^ert. 9Jtan fie^t in ber SJtitte ben feit=

lic^ pfammengebrüdten ©c^lunb, rechts unb lin!§

bie beiben einfachen ^^angfäben (au§ ii^ren 3:;afd)en

üortretenb), ba§TDifd)en bie ad)t 3Bimperrippen.

^ig. 2. 2lnfid)t uon ber breiten ©eite. 2)ie

beiben langen, fe^r beraeglic^en ^-angfäben finb bei

Haeckelia einfad), mä^renb fie bei allen anberen

^tenop^oren mit gal^lreic^en ©eitenfäben (S^entillen)

befe^t finb. ift Haeckelia (eine ber p^ijlo;

genetifd) älteften unter ben lebenben ^ammquallen)

bie einzige ©attung, meldje feine lateralen ©d)lunb=

fanäle befi^t, unb bei n)elc|er noc^ ed)te 9leffetgellen

entraidett finb (bei ben übrigen finb biefe in eigen?

tümlidie „ ©reifgellen" Dermanbelt).

^ig. 3. Hormipliora foliosa (Eaeckel).

^amiliß bsr piBurobraifjibcn.

®ine neue l^tenop^orenort, au§ ber SReerenge

üon Gibraltar, nac^ bem Seben gegeic^net (^Rärg

1867); a(^tmot üergrö^ert. 2)iefe fdiöne ©pegie§

geid)net fid) burcl) bie eigentümlidien blattförmigen

Slnl^änge au§, meldie gmifi^en ben fleineren !eulen=

förmigen ©eitenfäben an ben beiben langen Xm-

tafeln gerftreut fi|en; fie finb Ijanbförmig gefpalten

unb rot geftedt. ^tjulic^e Sln^änge trägt aud) bie

fanarifd)e Hormipliora palmata (Chun). ^n

ber Witk be§ i^örper§ fielet man unten ben feitlic^

gufammengebrüdten ©c^lunb (eingefaßt üon ben bei?

ben ©cEilunbfanälen), oben ben Xrid)ter unb bie

beiben Xriditerfanäle, meldte ba§ ©inneSorgan am

©d)eitelpol umfaffen.

?^ig. 4. Callianira bialata (Delle CMaje).

JTamiliB ber (EalliatttribBn.

2lnfid)t uon ber breiten ©eite, fc|mad) t)er=

grö^ert. '^mmt Organifation mie in ?^ig. 3. Siec^tS

unb linf§ fie^t man bie großen S^^afc^en, in meli^e

bie beiben langen ^angfäben gurüdgegogen raerben

fönnen. Dberlialb berfelben ift ber gallertige ^öx-

per in graei Ijornförmige ©eitenftügel au§ge§ogen.

?yig. 5. Tiiierfe cyanea (Chun).

JTamiliE ber MErfEnfibsn.

(Sine ber fleinften ^tenop^orenarten, nur 4 mm
lang, üon ftai^lb lauer ?^arbe. Slnfic^t oon ber

fcJ^malen ©eite (fo ba^ ber eine ber beiben feit?

liefen 3;;entafeln in ber 3}Htte t)orn fiditbar ift, ber

anbere leinten).

^ig. 6. Lampetia pancerina (Chun).

J'amiliß bsr ^^lEurobtaifribEn.

3)iefe lltenopl^ore ift in natürlidier ®rö^e bar?

geftellt, ben 3Jtunb nac| oben, ben S^rid)terpol nac^

unten (umgefeljrt rcie bie ©tellung in ^ng. 2— 5).

3)a§ garte, glodenförmige 2:;ier l^ängt an ber Ober?

flädie be§ 3Öaffer§ mit bem fd)eibenförmigen, ftad^

auggebreiteten 9}Zunbe, ben e§ atid) gum ^riec^en

benu^en fann. 3)ie ad^t Mppenfanäle fc^iden blinbe

^ortfä^e in bie garte SJlunb^aut. 2)ie beiben langen

^angfäben unb iljre ga^lreic^en feinen ©eitenfäben

finb in Soden aufgerollt.
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'^afct 28. — Toreuma.

Discomediisaeo Sx^nbenqitaüen.

Mmmi tiBV B^flßnierB (Cnidaria); — HIa|]ß bsr lappenquallßn

(Acraspedae); — H^rbnurtg tier ^xijtxhtnqiialltn (Discomedusae) ; — jünferJDrbmmcj:

iiBr lfDurptmünbtgBn (Rhizostomae).

^ie Söurgelmünbißen (^if^igoftomen) bitben bie britte unb jüngfte von ben bret Hntevorbnungen ber

©djctbenquaUen ober 3)i§comebufen, aiuJgegeidjnet baburd), ba^ 6et ber erraacfifenen 3Jtebufe bie §en?

träte 9)Zunböffnung t)ottftönbig §ugeinad)fen ift. 2)a§ junge S^ter Ijat anfangt bie urjprünglidje 3Kunb=

bilbung ber 9to^rmünbigen (©annoftomen, Xa^ti 18); ber 3)lunb liegt unten am ®nbe eine§ 9}^unb=

roIjreS, it)etd)e§ au§ ber SDtttte ber unteren ©c^irmfUid^e entfpringt; er ift in oier lurge Wappen gefpatten

(Xa^ti 18, ^ig. 2— 5). ©päter raad^fen biefe uier fraufen 9}iunblappen gu üier mäd)tigen, beraeglidien

Firmen au§, ben fattenreid)en 9)tunbarmen ober 9)tunbgarbinen, toelc^e bie Unterorbnung ber ?^al^nen=

münbigen ^enngeidjnen (©emoftomen, S^^afet 8). 2)ie ^Burgetmünbigen finb au§ biejen ^a^nenmünbigen

baburd) entftanben, ba|3 bie oier 9Jtunbfa()nen fid) gabelförmig in je groei Slfte fpatteten, unb ba^ bie

5at)(rei(^en, aneinanbertiegenben ^^alten ber 3)hmbfraufen biefer ad)t ftar!en 9Jlunbarme miteinanber Der?

raadifen finb. 2)enft man fic^ bie Ratten einer I^art geftärften ijembfraufe ober eineg 9iab!ragen§ an

ben S3erü^rung§fteUen üerftebt, fo entfteljen äljnlic^e 9iö[)ren. Sie 9la(jrung getaugt bann burd) bie ga^t?

reid)en fteinen Öffnungen (©augmünbd)en) am äußeren ©übe ber 9iö§ren in biefe tjinein unb meitert)in

burc| bereu innere Öffnungen in bie gentrate 9Jiagenpt)te. 2)er gentrate S^eit be§ mittleren 9)lunbe§

bagegen mäc^ft üottftänbig gu; bie freugförmige ^I^ermadjfungSnat^t biefe§ gefräufetten 3Runb!reuge§ bteibt

ermatten @ig. 3). 9Jieiften§ oeräftetn fid) bei ben Si^^igoftomen bie ga^treic^en 3^^^ge ber adjt fraufen,

biden 9JJunbarme fo ftar!, bafj btumenfol)tätjntid)e SSitbimgen entftefjen, mit Xaufenben uon fteinen ©aug?

münbdien. Oft finb graifdjeit biefen eigentümtic^e !olbenförmige Olafen befeftigt (^ig. 1 unb 2).

2)er lutförmig geraötbte ober ftad) fd}eibeitförmige ©d)irm (Unibrella) ber murgetmünbigen

©c^eibenquatte enttjätt in ber Mtte bie gentrate SJZagent^öf^te, mn metd)er meiftenS 16 tieräftette ©tra^s

fanäte gegen ben ©d)irmranb uertaufen. Untert^atb ber 93Zagent)öt)te liegen an ber unteren ©d)irmftäd)e

(Subumbrella) bie t)ier l)albmonbförmigen ober breiedigen @efd)lec£)t§brüfen, befeftigt an garten,

faltigen Räubern (Gronades, ^ng. 4). 3^^^^!'^}^^ itjuen bilbet ber untere S^aum ber 9}Zagenpt)le ein

red)tn)in!elige§ ^reug @ig. 2, 4, 6). 2)ie gewölbte äuf^ere ober obere ©d)irmfldd)e (Exumbrella) ift

bei fielen Si^igoftomen mit regelmäßig verteilten t^etlen (meinen ober gelben) ^^teden Dergiert, roeld)e fid)

auf bem bunfeln (oft gelb ober rot, uiolett ober blau gefärbten) ©runbe be§ @allertfd)irme§ fdiarf ab-

geben (3^ig. 1, 2, 5, 6). -— SDer ©d)irmranb ber S'itjigoftomen ift baburc^ au§gegeic^net, baß bie beraeg?

lidien fabenförmigen St^entafetn, meiere bie übrigen 9)^ebufen befil^en, l^ier burc^ 9iüdbitbung t)erfc^n)unben

finb. (Setüöl^ntic^ ift ber ©d)irmranb giertic^ gelerbt ober in ga^treic^e feine Säppd)en geteilt. ,3tt^ifc|en

biefen fi^en in tieferen ®infd)nitten 8—16 ©inneSfotben ober 9^ljopatien; jeber ift gufammengefe|t au§

einem Sluge, einem @eprblä§c^en imb einem @erud)§grübc|en.



g^ig. 1— 4. Toreiima bellagemma (Haeckel).

©ine neue ^iJii^oftome ou§ ber ^^amilte ber

3:;oreumiben (©ubfomtUe ber ^oU)clontben), in

35elUgemina auf ©eriton (im ©egember 1881) nad)

bem Seben gegeicfinet, in natürlidjer @rö^e. S)iefe

neue 2lrt fteljt in ber 9Jlitte graifc^en ben beiben

anberen (ebenfalls im Si'^bifc^en iDgean üor!ommen=

ben) Slrten ber ©attung Toreuma (T. tlieopliila

unb T. tliamnoStoma).
^

^ig. 1. 2lnfic£)t ber gangen 9}tebufe von ber

©eite unb etma§ von unten, mit auggebreiteten 2lr^

men fc^raimmenb. S)er ljutförmige ©diirm ift oben in

ber 93titte faft ^alb!ugelig geraölbt. Unten finb nur

gmei üon ben ai^t Slrmen t)ollftänbig fic^tbar, gmifdien

i|nen in ber dJlitU eine von ben üier @efcl)lec^t§^

Öffnungen. Oberhalb berfelben geigen fi(^ am ge=

ferbten ©d}irmranbe brei Don ben ad)t ©inneSfolben.

^ig. 2. 2lnfic^t ber gangen 9JJebufe von oben.

Man fie^t bie gierlidie ^^^(^i^wng be§ 2lu^enf(^irme§

(Exumbrella), l^elle ^lec!en auf bunfelm ©runbe.

3n ber 9}litte fc^immern bie t)ier ©c^enfel be§ ©e?

fd)ted)tyfreuge§ burc^. 3)er gierlic^ gefäumte ©c^irm^

raub ift burc^ ac^t ©infdmitte, in meieren bie ad)t

©inneSlolben fi^en, in bogenförmige Sappen geteilt.

5lu^en treten bie ac|t ftarfen SJlunbarme reic^ t)er=

äftelt l^eroor, mit feinen ©augfraufen unb !olben=

förmigen 2ln^)ängen,

^ig. 3. S)a§ 2Runb!reug ber SJlebufe, von unten

gefe^en. Sie üier S3afalftü(fe ber 9Jlunbarme finb

paarraeife tierbunben; fie teilen fic^ gabelfpaltig. 2)ie

gentrale 9)tunböffnung ift gugett)ad)fen unb nur al§

feine 3^al)t er!ennbar, ebenfo beren ?y^ortfe|ung auf

bie üermad)fenen 9Jlunbrinnen ber ac^t Slrme.

^ng. 4. 2)a§ @efd)le^t§freug ber 9JJebufe, üon

oben gefeljen. 2)ec!e ber zentralen 3)iagenp^le

ift raeggenommen, fo ba^ man bie t)ier interrabialen

@efd)lec^t§!raufen fie^t, meiere üon unten in biefelbe

Ijineinragen. ^ebe Traufe befteljt au§ einem gefaltet

ten @efd)lec^t§banbe unb einer garten, ftraljlenförmig

gufammengelegten §aut, bie gur ^efeftigung bient.

g^ig. 5. Toreuma thamnostoma (Haeckel).

2lnfid)t be§ ©d)irme§ oon au^en (ol^ne bie ad)t

Slrme), in l)alber natürlid}er ©rö^e. dJlan fie^t

bie bunte ^^^c^ttw^iö "^^^^ ftra^lenförmig

geftellten gellen ?^^lec!en (ac^t großen, 16—48 mitt^

leren unb oielen fleineren).

^{q. 6. Cassiopeja cyclobalia (Leo Schnitte).

2lnfic^t be§ ©c^irme§ Don au^en (oljne bie ac^t

2lrme), in boppelter natürlicher @rö^e. Man fie^t

bie c^ara!teriftifd)e fternförmige 3sid)nung biefer 2lrt.

%m ©c^irmranbe fi^en bei Cassiopeja 16 ©inne§=

folben (bei Toreuma nur ad)t).
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"g^afeC 29. — Cyathophyllum.

Tetracoralla. 1^ter|iraI}Itg^ Stentoraü^n.

^lamm bsr Mt\\tliitxt (Cnidaria); — Mafpe bsr Hüralbn (Anthozoa); — Hggbn bi>r

^UxnktixeLlUn (Zoantharia);— jBrtinung DtBr|irar;It0Btt Mtxuk^xaiUn (Tetracoralla).

2)ie g^iguren biefer Xa^tl fteKen in natürlicher ©röf^e (311m Bei fc^toacler 3Sergrö^erung)

bie feften inneren ^alfgerüfte von üierftraljügen ©ternlorallen (Tetracoralla) bar. ^iefe formenreic^e Orb^

nung ber ^oratten!laffe 6et)öl!erte üor üielen SRilUonen Söl)i^sit bie paläo§oif(i)en SJteere, raäljrenb ber filu^

rifd^en, beüonifc!)en nnb !arbonifd)en ^eriobe. 3n ber fotgenben permifc^en ^eriobe (ober fpäteften§ in

ber 2^ria§§eit) ftarben biefe t)ierftraE)tigen ©ternforatten üoUftänbig an§ nnb n)nrben bnrd^ bie fec|§^

ftra^ligen erfe|t (2:;afel 9). SBätjrenb bei biefen le^teren ber Slörper ber einzelnen l^oratlenperfon an§ fecfiS

gXei(^artigen ©tral^lteilen (ober ^^arameren) fid) pfammenfe^t, finb bei ben S^etra!oraEen beren nnr üier

üorl^anben (balb gleich, ^ig. 3, 4 n. 13, balb groeifeitig georbnet, ^ig. 5 n. 11). ^Siete 3:;etra!oraIlen

leben ijoUert, aU einzelne ^erfonen (g^ig. 1, 6—8); anbere bilben bnrc^ J^nofpnng ©töde ober S^ormen

(^ig. 2, 13—15). Sie feinften ®ingelDer!^ältnifje be§ S^örperbaneS finb bei ben Ijier abgebilbeten ^ait'

ffeletten ber üerfteinerten Sl^etraforaKen ebenfo ooßftänbig erhalten nnb bentlic^ fic^tbar wie an ben

llalfgerüften lebenber Slorallen, beren 2ßeic|teile entfernt finb (Xafet 9).

^ig. 1. Ompliyma tnrlbiiiata (Milne Edivards).

JTamiliß bsr Qltj-atlpprjijIIibBn.

©ine foffite ^^erfon an§ bem filnrifd)en ^alf=

ftein. Ser be(^erförmige l^örper ift nnten bnrc^

äönrgeln befeftigt. Oben fie^t man in bie leget*

förmige Änbp^te l^inein.

f^ig. 2. GyathophyllumMarniLiii(MZ7^e^(?iüarc?5;.

Ifamiltß b£r ÖTtj-atfrop^tjUibEn.

©tüc! eines Dnerfd)nitte§ burd) einen bet)onifc^en

^orallenftod, mit fünf größeren nnb t)ier kleineren

^erfonen. SSom 3Jinnbe ber einzelnen ^erfonen

ge^en ga^treidje ©ternteiften ftral^tenförmig an§.

?^ig. 3. Pacliypliylhiin devoniense

(Milne Edwards).

JTamtltB bßr (Etjat^opfjtj-lIibEn.

©tüd eines Duerfc^nitteS bnrc^ einen beoonifd)en

^orallenftod, mit einer üotlftänbigen nnb fec|§ nn*

ooltftänbigen ^^erfonen.

?^ig. 4. Groiiiopliylliiin pyramidale

(Milne Edwards).

Jfamiliß bsr QlrrlitprjijIIiben.

Slnfic^t einer fitnrifdien ^erfon, t)on ber qna*

bratifc^en 9Jlnnbftäc|e. 2)ie üierftra^lige (Srnnbform

tritt bentlic^ t)or.

?^ig. 5. Menopliylluin teiiiiimarginum

(Milne Edwards).

Jamxlxz bBt Japlrrentiben.

2lnfid)t einer Earbonifc|en^erfon (au§ ber ©tein=

lo^tengeit), von ber 3Knnbfläd)e gefeiten. Sie ©tern*

teiften be§ üierftral^Iigen SlörperS finb ^ier ftar!

§meifeitig georbnet, gn beiben ©eiten einer fagittalen

9)iittetebene.

^ig. 6. Zaplireiitis cornicula (Lesueur).

JTamiliB ber JapfjrBntibBm

©ine einzelne beoonifc^e ^erfon. EuS bem ober*

ften Xtik ber ^etc^manb ift bie üorbere Hälfte beS

9)lanerbtatte§ meggebroc^en, nm bie SO^nnbfdjeibe

mit ber SJinnböffnnng gn geigen.



^ng. 7. Cyatliopliyllmn expansnm (d'OrUgny).

©ine einzelne !arbomfc|e ^erfon (au§ ber ©teins

fo^lengeit). Oben tft in ber 9Mte bie 3)^unböffnung

fid}tbar, im @runbe ber Jlelc^ppe.

8. Oyatliaxonia cynodon (Rafinesque).

®ine einzelne larbonifc^e ^erfon (ou§ ber ©tein?

fol^lengeit). Oben ift bie üorbere §älfte ber

Toonb raeggebroc^en, um bie fegeiförmige 6äu(e

(columella) gu geigen, raeli^e fid) au§ bem ©runbe

be§ äRagenS erl^ebt.

?^ig. 9. Lithostrotioii irreguläre

(Milne Edwards).

SamtItE bsr ÖT^af^ijpfrijnibEn.

SängSfc^nitt burc^ eine !arbonifc^e ^erfon. 9JJan

fie^t bie ^ieberbilbung ber Duerblätter.

?^ig. 10. Alyeolites Battersbyi (Milne Edwards).

Jfamtliß ber SaoDfifibßn.

SängSfc^nitt burd) eine beüonifc^e ^erfon. ^a^-

reiche Duerblätter ober SSöben finb gmifc^en ben

läng§ üerlaufenben ©ternteiften au§gefpannt. .

?^ig. 11. Hadrophyllum multiradiatiim

ßlilne Edwards).

JTamiliE ttx l^alasocijklibBn.

2tnfid)t einer beüonifc^en ^erfon (üon ber 3)lunb=

ftä(i)e). ^ie Sternleiften be§ t)ierftral^ligen Md)e§ finb

gtüeifeitig georbnet, mie bei Menophyllum, ^ig. 5.

^ig. 12. Clisiophyllum turbinatmn

(James Tliomson).

JTamiliE bsr QIijaffröp^p^IIibEn.

Duerfc^nitt burc^ eine einzelne ^oraUenperfon.

3)ie ©ternleiften finb fpiral geraunben.

^ig. 13. AcerYularia anauas (Schweigger).

Samiliß ber (EtjaffiopJrijIItbsn.

©tüd eines filurifc^en ^orallenftodeS, mit einer

üottftänbigen unb fec^§ anfto^enben unooEftönbigen

^^erfonen.

^ig. 14. Syringophylluin Organum

(Milne Edivards).

JTamiliß bsr (Etjaf^öpi^trllibBn.

©tüd eines filurifi^en l!oraUenftode§ mit fe(^§

^erfonen, beren Jleld)wänbe aneinanber fto^en.

g^ig. 15. Cyatliophyllum articulatum

(Milne Edivards).
,

JfamtliB bßr QTijafljopl^ijIIibBn.

©tüd eines fiturifc^en SlorallenftodeS, gufam=

mengefe^t aus einer großen Slngal^l von fc^tanfen,

geglieberten ^erfonen; üiele junge Sttbiüibuen mad^=

fen oben aus bem Sleld)e i^rer ®ltern burd) ^noS=

pung l^erüor.





4

. , Gyatliopliylliim. e

(Sine ctttgeltt^ !arbonifd)e Perfon §iu§(^r ©tein

fo^tetiseit). Öben ift in ber äftij^|^,||e 3Jl^nböffnung

•; -^'ig. 8. Cyathaxoiiia o^doii (Ra^.7wsque)

'~^-<^-?^ffiF%j^i^{|axi)ntbBX^

^ foljlengeit). I^ben if|' bie t)orbm

waub TOeggebv^en^ft lim bie fegeJfönnige

(colmiiella) guj geWet\, welche fic^ ati§ bem '

be§ 3)Iagen§ eii)ßbt. \

^ig. 97 ptliostroiioii irreguläre

f^'<^$%)«^^^^ilä^/&^ be§ üierftra^ligen ^eld)e§ finb

gtoeifcittg Worbifi, raie bei Menophylliim, ^ig. 5.

g-ig. is. jlisiopliyllum turMnatum

/ "(James Tliomson).

/ Duerffenitt biiii) tiue einzelne EoraEcnperfon.

^1

(^lilne EdmM:ds).

iceiTularia aii^iias (Sc^Jmätfiptrf.—

/©tüc! etne§ fituvifd^en S!.oraWftoffie§,^' mit einer

oÄänbigen itnb feiiiS anfto^enbeVi upollftänbtgen

^erfonen.

man

— mp^- b£r Öl i; ai I; D p ^ ijlUbEn.

Säng^3|d)n\tt Wrd) eine !atbomf(^e %i:f«/n

1 \ *

ftebt bie giiebe\*bilbmig ber Duerblättei^'

in S
?yig.^lO. iO|Tteolites Battpi#ji (Mäfie

i
Smiliß bBC J'aMXififi^ii.

^!ixtngyi4»^^*\^^^*^ ^^^^^ bet)oni[c|emrfon.

reic|e Dua|i;ätter^er Söben finb ^wifdjeti^ ben

Jä|ig0-_jt>ecltt)ifenben ^^ternleiften ou§gef:|i^mTt. l

i i. . Mito>i)iiyikiM_ mi]Itira^ia^ai

jramtlite htt |Mla£oci;te^ß.tt« 1

SlnfidjtMiner beoonifdj^t ^^erfon {von htx^iv^

ig. 14. Syrmgopliyllum oteaniim

(Milne Eckvams). \ ^ "

.

JT&nS^tJ^J?^^ p f; ij I l^b Bln.

ötiii cumö jiumjd)en .torattenftti^d^ mit fe(^§

perfonefe bere\t Md)ir)änbe aneinanbb
|

fto^en. oi

/cijj 1 5. Oy-athophylliim aTticiilatuin

(Milne Edtvards). I

0tüd einffs ftturifd^en l£orfllenfto^7-4ufam=

mengefe|t ^wer gro^en/Stn^a^Fion fc^tanfeÄy^

gegfiebertet)^^erfonen; pMe toge Snbiüibuen it)ad)=

/fcn D&c?tjm§_benp^d)e i|ip ©ttern burd^ ^nog-

\
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"gafeC 30. — Clypeaster.

Echinidea. Sg^Ip^rne.

Mamm bsr ^Hxnütxt (Echinoderma) ; — ^iUijifMa|pe bsr |^T;gnctnk!Bn (Pentorclionia) ;
—

Hlalpß titx Jg.tl^2xnt lohxx 3mxg.tl (Echinidea); — Bnfer^ilalpe bßr mntiBrnBn ^ttx^tl

(Autecliinida) ; — JE^rbttung ^tx BIuniBnigBl niDsr Äi^ö|!t£f;Brt (Clypeastronia).

S)te ^(umenigel ((Slripeaftronien) Btlben eine bejonbere ©nippe ber mobernen ©eetgel, bie fid)

burc^ bie ^ilbung ber fünfftra^ligen unb gugleic^ graeifeitig = ft)tnmetrifc^en ^aKfcEiate auSgegeicJinet. Sluf

ber Sau^feite berfelben liegt unten in ber TlitU ber 3}Zunb, mit fünf 3ö^nen betoaffnet, bai^inter ber ^ilfter

@ig. 2 u. 4). Sluf ber S^üdenfeite liegt oben in ber SRitte ba§ fteine fünfecüge @efc^[ec^t§felb, mit

fünf feinen @efc£)(e(^t§öffnungen @ig. 1 u. 3). S)a§fetbe ift umgeben üon fünf eiförmigen ?^ü^c^enfelbern

(Slmbulafren), meiere §ufammen eine btumenäljnlic^e ?^ngur bilben (Slnt^obium)
;

biefelbe |at bie ©runb^

form eines 3Seitd)en§. jebem ber fünf 33lumenbtätter finb pei Steigen feiner ^oren ficl)tbar, ouS

benen bie galjtreic^en ?^ü^cl)en vortreten. 2)ie l^at!fd)ate ift bei allen mobernen ©eeigetn au§ ^mangig

9Jieribianreit)en von platten gufammengefet^t, bie bogenförmig vom oberen gum unteren ^ole ber certifalen

^ouptac^fe Dertaufen. Stimmer raedifeln je gmei poröfe (ambula!rale) ^tattenrei^en regelmäßig ab mit je

gmei foliben (interambulalralen) ^lattenrei^en. — S)ie iugenblid)e Sart)e ber ©eeigel (Plutellus,

^ig. 5 u. 6) ift gmeifeitig^ftitttmetrifd) gebaut unb geigt noc^ leine ©pur von ber fünfftral^ligen @runb=

form be§ ermac^fenen Xiere§, ba§ fid) au§ il)r burd) eine fel)r merfraürbige 3}letamorpl;ofe entmicfelt.

^ig. 1 u. 2. Clypeaster rosaceiis (Lamarck).

jramiliß htx QIh;pEa|!ribBn.

S)er rofenfarbige ©c^ilbigel, oon ben Slntillen,

in natürlicher @röße. ^ig. 1. 2lnfic|t ber llalffdiale

oon ber Slüdenfeite, nac^ Entfernung ber ©tad^eln.

S)ie fünf Slmbulafren ober ^^^üßc^enfelber, S3tumen=

blättern ähnlich, bilben ba§ Slntl^obium unb um*

geben ba§ fleine zentrale @efd)led)t§felb, mit fünf

feinen Öffnungen.

^ig. 2. Xk obere (borfale) Hälfte ber Ealf-

fd)ale @ig. 1) ift burc| einen l^ori^ontalen 9iing=

fc^nitt entfernt, fo baß man bie inneren Organe

in ber SeibeSp^le fielet; im Umgreife ber ?^igur

bie bide ©i^nittfläc^e. '^n ber ^Jlitte ift bie Tlnnh-

öffnung oon fünf fpi^en (interrabialen) ^ö^nen um-

geben; nad) außen von jebem Qa^)n fie^t man graei

(bun!le) Slurüelgruben. 2)ie Qä^)nt raerben beim

Ivanen burd) bie Iräftigen l^aumu§!eln bewegt,

meiere an ben llalfftäben ber großen fünfedigen Qai)n'

priramibe befcftigt finb (ber fogenannten „Saterne

be§ 2lriftotele§"). Ser fünflappige ^xan^, meld^er

gmifc^en ber B^il^^PP^^o^^^^^^ ^^'^ ^^wt äußeren Um*

freife ber ©c^ale liegt, mirb burc^ bie fünf traubigen,

bogenförmigen ©ierftöde gebilbet, meiere ringsum

gufammengefloffen finb.

^ig. 3 u. 4. Encope emargiiiata (Leske).

JTamiliE bsr ^kuteEibEU.

2)er olioengrüne ilerbigel, üon ^rafilien, in

natürlicher @röße.

^ig. 3. 2lnfic|t ber Mffc^ale t)on ber 9^üden=

feite, nach Entfernung ber ©tai^eln. 2)ie fünf

blattförmigen Slmbulofren umgeben bo§ zentrale

@efd)lec£)t§felb, mie in ?^ig. 1. ®ie flache, fd)ilb=



förmige ^al!fc|ate ber ©attung Encope ift vox an-

beren ©eeigeln baburd} ouSgegetcfinet, ba^ ber 9^attb

fünf perrabiale ®infd)nitte befüjt. ber 3Jiitte

gtüifclen ben beiben (}interen £erkn tft ber Körper

von einem &o6) burc^broc|en (burd) 3Sern)ad}fung

von beiben 9iänbern einer l^interen, unpaaren ^erbe

entftanben).

^ig. 4. Slnfic^t von ber ^oud)feite, nad)

Entfernung ber ©tackeln. SSon bem gentral ge*

legenen SJJunbe ge^en fünf gabelfpaltige unb t)er=

äftelte ©ubüeftoren ober 2(mbu(a!ralfurc^en au§,

ßuful^rroege ber Sf^a^rung, in benen gal^lreic^e steine

^ü^d)en fte^en. B^o^fc^^tt bem zentralen 9Jlunbe

unb bem l^interen ^örpertod) liegt bie fleine ^fter=

Öffnung.

?^ig. 5— 9. EcMaocyamiis pusillus (Müller).

Samtlie b£r önirpEa|inb£n.

Saroen be§ steinen europöifdien ©ctiilbigets.

3)iefe fünf Figuren finb ftarf üergrö^ert unb ftellen

fünf ©tufen au§ ber l!eime§gefd)ic^te be§ einzigen

©Ippeaftronien bar, roeldjer bie europäifdien 9Jleere

bett)o^nt.

^ng. 5. ^ie junge Sart)e (Plutellus Echino-

cyami), 48 ©tunben alt, nur V4 mm lang,

250 mal cergrö^ert. 2)ie beiben fteifen älrme finb

burc^ ^al!ftäbe geftü|t; entlang ben ©eitenlinien

läuft eine Söimperfdmur, bereu ^limmerbemegung

§um ©c^mimmen bient. ^n ber 9Jtitte ift ber ein^

fac^e (gelbe) 3)arm ber Saroe fid)tbar, oben ber

Alfter, unten bie 9JJunb Öffnung.

?^ng. 6. ©ine ältere Plutellus -toüe, 10 XaQz

alt, ungefäljr 100 mal üergrö^ert. (S§ finb bereite

ac^t 2lrme gebitbet, äljulic^ mie bei ber ^luteu§?

laroe oon Opliiothrix (%a\^i 10, ^ig. 8). 2lm

3)arm (in ber Ttitk ber ?^igur) finb brei Slb*

fc^nitte gu unterfc^eiben, unten ber meite SOfiunb, in ber

Mte ber SRagen, oben ber ®nbbarm mit bem Slfter.

^ig. 7. 2)er junge ©eeigel, meldjer fic^ burd)

SSertüanblung au§ ber ^lutellu§lart)e (?^ng. 6) ent*

midelt l^at, 45 3:;age alt, ftar! oergrö^ert, von

ber 33ouc^ftä(^e gefe^en. '^n ber 3Jiitte bie fünf?

edige 9Jlunb!^aut ; bie fünf fpi^en Sai)m finb ring§

um biefe angelegt (mit je brei ^allftüden). 2)ie

©dialenanlage bilbet einen J^rang von gitterförmigen

Bauplatten. ^a6) au^en baüon fie^t man bie fünf

perrabialen erften ^-ü^dien, !olbenförmig, mit runben

©augfclieiben
;

bagmifc^en fünf interrabiole ©tadiel^

gruppen.

^iQ. 8. S)a§ SJlunbfelb eine§ etraa§ älteren

©eeigels, 50 3:;age alt, 200mal oergrö^ert, von

ber Sau(^fläc^e. "^n ber Umgebung ber fünfedigen

SJlunb^aut finb bie l^alfteile ber Bß^^ptiramibe

meiter entmidelt. 3)ie fünf oorfpringenben Slal!?

platten be§ 9ianbe§ gepren §ur Einlage ber per*

rabialen 2lmbula!ren.

^ng. 9. ®in junger ©eeigel, 60 XaQ,^ alt,

1 mm lang, 160 mal üergrö^ert, oon ber S^üdeu;

fläd)e gefe^en. Sa§ l^altffelett ift ftärler entmidelt,

fomoP bie (Sitterplatten, raeldie bie ©d)alenanlage

bilben, al§ bie langen, fpmmetrifc^ angeorbneten

beraeglic^en ©tackeln.





(Sine ömt Plutellu,^^^Bart)e, 10 ^age

l)x lOÖmal üergro^ert. g®§\fwb bereits

gebi^et, äl)n(tc^ lüie bei bcr ^Uuteui

Uttterfcijeiben, untenjif1^ji|telO^HQb/ in bet

(Wen, oben bejt'^^nbbanit \^it beni^ft.er.

er iimoei^eeigelVrett^'sr fid) bVdj

- '
-^^'-^

lo[t)e l(pekiÖK:ent^

45\3:;a|fe (At, ftar^ DeMröf5ert/\Doi^

[)e gejel)^ ber'^mitte bic fi'mf)

auti^bie futtftptlm-igft^ttriut^

(mit je- brei Slalfftücfen). ^ie

einen £ran§ oon gitterfömxigen

^ad) au^en baüon fiel)t manbie fünf

üfjd^en,Jpjjentonig, /fiiit "hinben^

:r^bial'e «^tai^i

unbfelb etiieS^fefTßaF' ftttciiij

^OÄ(f^)ergrÖ^ert, v

llmgcliung'^ber ffinfecfiatfi

2)ic fünJ'^uVÖwi^cnti^^.i"
"*

:|ören'^^'^ä]^9JS^,.

c—:^

ilafre:.-.^^

^m^^jig^Seeiget, 60 ^dge alt,

l^^ial nei-gr^ert, von ber diMtn

entratcfett,

tage

ten



Haeckel, Kunstformen der Naf/ur. Tafel 30 — Clypeaster.

Echinidea. — SgeC|^er^te.







(^3
^ür eine bequeme 2Iufbeu)al]rung 5er öie erfte ^ammluns unfrer „föunftforraen öer ^atur" btl=

benben 50 Cafein nebft ben erläuternben Ceytblättern ^ah^n voiv einen gefd^macfüollen

^ Sammel-Kastcn
mit Ceinn)anbüber3ug l^erfteüen lafjen, lüeld^er 5um preis von 3 ZHarf be5ogen roerben fann.

Die ücriagsljanblung.

Perlag bes Bibliograpl^ifd^en 3i^ftttut5 in Ceip5ig unb IDien.

4
JHIgemeine Daturkundt
3m 2tnfd}luf an „Brcl^ms Cierleben" ftnb er[d?tenen:

Der (ßensd).
^tpctte, qän^lidi ncubcarbettete Jluflagc.

Pon profeffor Dr. Jobannes Ranke.

mit \398 Jlbbilbungen tm Sejt, 6 Karten unb 35 Cafcin in ^arSenbrucf.

26 Lieferungen ju je :^ JITatf o6er 2 ^aI6te6ct6änie 3U je ^5 ITTarf.

Tölkcrkunde.
^tpeitc, gänsHcf? neubearbcttcte Jluflagc.

Pon Profeffor Dr. friedricb Rat$eU

mit no32ISbiIb. im (Ecft, 6 Karten unb 56£jol3fd?nttt« u. ^arbenbrucftafeln.

28 Ciefetungen jn je ^ OTart o6cr 2 ^alfelcfeetbänite ju je H6 UTatf.

pflanietiUbcn.
^tDcite, neubcarbcitetc Auflage,

l^on Profeffor Dr. Hnton Kerner von Ißarilaun.

mit i('k8 21bbilb. im Cejt, \ Karte unb e'^ fjolsfc^nitt» u. ^arbenbrurftafcln.

28 Ciefetungen 3U je ^ »Tat! o6cr 2 ^at6le6e«bän6e 3u je ^6 matt.

erdgescbichte»
t)on profeffor Dr. tQMxor neumayr.

gujcitc, neubcarbeitcte Auflage Don profeffor Dr. V. Uhlig.

mit 873 2lbbilb. im Ücyt, Karten unb 3-^ ^olafc^nitt« u. (farbenbrudtafcln.

28 Cieferungen ju je ^ Ittarf o6ct 2 ^al6Ic6et:bän6e ju je "^6 Vilavt.

Das ^etti^cbäude.
€ine gcmeinüerftänbUd^e fjtmmelsfunbe.

Von Dr. m. «lilbelni ffieyer.

mit 287 2lbbilbungen im Ccft, \0 Karten unb 3^ (Eafeln in ^eliogracürc,

^olsfdjnitt unb ^farbenbrucf.

^H Ctefetungen ju je 1 Utarf o6e« in ^albUbet gefcunien ^6 matt.

JJusfüIjrlic^e profpcfte gratis. — Die erften £iefcrun,gen

jur 2Inficfjt.

Jllldeitteine Cänderbunde*
herausgegeben r>on prof. Dr. Wilhelm Sievers.

europa.
mit \66 Zlbbilbungen im Cejt, w Karten unb 28 Safein in £?ol3frfjnitt

unb ;farbenbru(f.

^^|^ Cieferungen ju je H tltavt o6er in ^aI6lefeer geBunben 1^6 Vlatt.

Hsicn.
mit ^56 2ibbilbungcn im Cejt, {H Karten unb 22 Cafein in ^olsfc^nitt

unb ^arbenbrucf.

^3 Lieferungen ju je XtXatt ober in ^albleUt gebnnfeen H5 Jllorf.

Hfrika.
mit ^5'^ Jlbbilbungen im Cejt, \2 Karten unb \6 Cafein in ^olsfc^nttt

unb (farbenbruif.

%0 Lieferungen 3U je 1 IRarl ober in ^alblebev gef>un6cn :^2 Vltatt.

Hmcrika.
mit 20\ 21bbilbungcn im Cejt, ;3 Karten unb 2o Cafein in fjolsfdjnitt

unb ^arbenbrurf.

%3 Cieferungen 3U je H VXatt ober in ^albUbet geBunfeen ^5 »larf.

Hustralicn.
mit ^37 21bbilbungen im Cejt, \2 Karten unb 20 Cafein in ^olsfdjnitt

unb ^arbenbrucf.

Ciefernngen 3u je ^ ViXatt o6er in ^albleier gebunden ^6 Xltatt.

^um erftenmal toirb I^ter in ber 6eutfd?en Citteratur ein

XDerf geboten, toelc^es ein jebermann üerftänblidjes grofartiges

^efamtbilb r>on unferm <£rbball enthüllt — ein Seitenftürf 5U

unfrer „2tIIgcmeinen Ztaturfunbe".

21usfül|rli^c profpefte gratis. — Die erften £ieferungen
jur 2Infi(^t.

Drucf com Sibliograpljifc^en 3"ft»tu* Ceipjig. C







'g^afeC 31. — Calocyclas.

Cyrtoidea. Jlaft^enjiraliltnge.

^famm Mtlitxt (Protozoa); — ^aupfMap bsr Mj)urplfü|Br (Rliizopoda); — Ma\fz

htx ^ixaljUng^t (Eadiolaria) ; — Ißgimt bur Mörb|iraI;ItngB nb^r B)JOttopi;Ißjen (Nassel-

laria); — I^rbitma^ Jösr Slal^rfrBnlira^Itngß (Cyrtoidea).

S)ie ^nguren biefer %ü\zl fteUen bie J^iefeljfelette von ©rirtoibcen bor, ber formenreidiften

Drbnung in ber Segion ber S^affeKorien ; man !ennt von biefer Orbnung fdjon 160 Gattungen unb

me^r aU 1200 üerfd)iebene Strten, meiften§ \d)X flein, bem bloßen ^luge unfidjtbar ober nur afö ein ^$ün!td)en

erfd)einenb. S)ie ©rirtoibeen finb näd)[t üerraanbt ben ©pijroibeen, bie auf Xafel 22 bargefteltt

[inb. 2)er lebenbige w^id)^ Ilörper, raeldjer inner()al6 ber Sliefe[jd)ale liegt (axif Xa\ti 11 abgebilbet), i[t

eine einfache runblic|e ^elle (eiförmig, kegelförmig ober länglidjrunb) ; bie galjlreiclien feinen ^la§ma^

fäben, bie üon ber inneren 3^ntral!apfel überall au§ftraljlen, [inb ^ier nur in ?^ng. 7 bargeftellt; fie

bauen bie gierlic^e ^iefelfd)ale auf, bie fid) in biefer Orbnung burc| au^erorbentlic^e 3)Zannigfaltig!eit

unb ®legan§ in ber ©cbalenform unb @itterbilbung au§5eid)net. ©etten bleibt bie ©d)ale einfammerig

(Monocyrtida
,

^ng. 1); meiftenS feigen fid) an bie erfte 5!ammer nod) eine ober §mei Kammern an

(^meifammerige, Dicyrtida, ^ng 2, 3; — 2)rei!antmerige, Tricyrtida, ^ng. 4— 8). Sann mirb bie

erfte S^ammer (oben) al§ S^öpfc^en begeic^net (Ceplialis), bie gmeite at§ Sruftkorb (Thorax), bie

britte al§ ^auc^forb (Abdomen). SSei ben 33ielfammerigen (Polycyrtida) liegen 4—8 ober me^r

(bi§meilen 10—20 Kammern) übereinanber (?^ng. 9, 11). 3)teiften§ ift bie @itterfc|ale mit gierlic^en

Sln^ängen gefd^müdt, bie al§ ©diu^raaffen unb ©d)n)ebe=2lpparate bienen (Jgörner am ^opf, ^^^lügel am

^ruft!orb, ^üj3e am ^auc^forb).

g-ig. 1. Cyrtopliormis spiralis (HaecM).

^TamiltB ber l^lränocalpibßn.

ä^ergrö^erung 400. ©c^ale einfammerig, mit

einfacher TOnbung; gegäljnte ©piralrippen git)ifd)en

ben ^orenrei^en.

^xQ. 2. Olathrocaiiiuiii reginae (HaecJcel).

JTamiliB bsr ^xxpotvixühm,

SSergrö^erung 600. ©i^ale gtoeifammerig; erfte

Cammer („i^öpfc^en") mit einem ©c^eitelfiorn; gmeite

Cammer („^ruftforb") mit gegönnter Mnbung

unb mit brei rabialen 9?ippen, §mifd)en benen brei

meite, eiförmige Öffnungen bleiben.

^ig. 3. Aiithocyrtium campaniila (Haeckel).

Samiliß bsr JflntljocijrttbBn.

SSergrö^erung 400. ©c^ale gmeifammerig

;

^öpfd)en (I.) mit einem fpi^en ©c^eitel^orn; ^ruft=

lorb (II.) glodenförmig , an ber äJMnbung mit

einem ^ran§ von fielen 3ä§tten.

^ng. 4. Pterocorys rhiiioceros (HaecM).

Jfamilie htx l^obDcijrtibBn.

ä>ergrö^erung 400. ©d)ale breifammerig
;

erfte

Cammer („l!öpfd)en") fegeiförmig, mit gmei §ör=

nern; gmeite .Cammer („^ruftforb") breifeitig^

ppramibal, mit brei §ugefpi|ten klügeln; britte

i^ammer (;,Sauc£)!orb") mit meiter Mnbung.

^ng. 5. LithornitMiim falco (HaecM).

Samiliß i>2x J^obocTjrtiben.

3Sergrö^erung 400. ©d)ale breifammerig

;

Slöpfcl)en mit ©c|eitel^orn
;
93ruft!orb faft lugelig,

mit brei fpi^en klügeln; ^aud)!orb umgekehrt ke-

gelförmig, unten gefc^loffen.

\



6. Alacorys Bismarcldi (Haeckel).

S^ergrö^erung 200. ©cfiate breifammertg

;

l^öpfd^en mit borntgem ©d)eiteI^orn; Sriift!orb

geraölbt, ftadjetberae^rt; S3aud)!orb mit meiter Öff*

nung, umgeben üon fünf ftar!en ^ü^en; jeber ^ni^

trägt an feiner 33afi§ innen gmei !ur§e dornen,

au^en ein ftar!e§, aufmärt§ ge!rümmte§ ^orn.

(3)iefe ftattlid)e %xt, einem ä)lonument auf fünf

©äuten gleic^/ mürbe gu ®^ren be§ dürften Otto

von S9i§marc! benannt, be§ genialen @rünber§ be§

neuen S)eutfc^en ^ei(i)e§ unb feiner ^offnungSüollen

l!oIoniatmad§t. @r raurbe at§ praltifc^er Kenner

ber beutfc^en ©tammeSgefc^icfite am 31. ^uli 1892

in S^na gum erften ®oftor ber ^l^t)logenie

honoris causa ernannt.)

^ig. 7. Calocyclas moniimeiitiini (RaecM).

Samiliß ber lß\)üxmotyxühxn,

SSergrö^erung 400. ©c^ate breüammerig;

£öpf(i)en mit einem ftar!en breüantigen ©c^eitet^

§orn; ^ruftforb glodfenförmig, mit üielen langen

rabiaten ©tad)etn bewehrt; S3auc^!orb meit, an

ber offenen Mnbung mit einem Crange üon gal^t^

rei(l)en großen, fen^rei^t ftetienben ?^ü^en. ^ei biefer

^igur allein ift auf biefer Xa^ti and} ber lebenbige

2öeic^!örper bargeftettt, metc^er bie ^arte ^iefelfd^ale

aufbaut. 3]on ber legeiförmigen 3^i^ti'cil^cipfel, bie

in ber ©cliale eingefc^loffen ift, ftral^len 3:;aufenbe«

üon feinen ^la§mafäben au§; biefe ©dieinfü^c^en

ober ^feubopobien üerfc^melgen oft an ben S5e=

rü^rungSpunften; fie bienen fomo^l gum Seroegen

unb 3:;aften al§ gur ^f^al^rungSaufna^me.

^ig. 8. Pterocanium trilobum (RaecM).

Samiliß bsr ^^obortjrtibEn.

SSergrö^erung 300. ©c£)ale breüammerig;

^öpfc£)en mit einem ftarlen ©c^eitel^orn; S5ruft!orb

breifantig=ppramibal, ftac^elig; S3aucl)!orb in brei

grofe Sappen gefpalten, groifi^en benen brei lange

^ü^e abgelten, al§ ^ortfe|ung ber brei SrufÜanten.

g^ig. 9. Sticliophaeiia Eitteriana (HaecM).

^amilis ber ^^fjormoramptbBn.

95ergrö^erung 400. ©cl)ale melfammerig, fe*

gelförmig, au§ einer 9^ei|e oon l^ammern gufam*

mengefe^t, bie mit bem 3llter an (Srö^e §unel)men.

2)ie ättefte Eammer (oben) ift ein !leine§ l^öpf^

c^en mit einem ©c^eitel^orn; bie jüngfte imb le|te

Cammer (unten) ift fel^r gro^, ballonförmig, faft

fugelig aufgetrieben. 3luf biefer ^ugel »erlaufen

neun gegä^nte Stippen in 9Keribianlinien al§ ?^ort=

fe|ung üon neun üorfpringenben ?^lügeln be§ mitt^

leren ©c^alenteil§. Unten ift bie Mnbung burc^

©itterroer! gefcE)loffen (roie in ^ng. 5). 3)iefe fc^öne

2lrt ift §u ®^ren be§ §errn Dr. ^^aul von dtiU

ter in 33afel benannt, ber im ^ci^re 1886 an ber

Unioerfität '^zna bie „^aul von 3iitterfc^e ©tif^

tung für pl^r)logenetifcl)e Zoologie'' grünbete unb

bamit gugleic^ ben erften a!abemifc£)en Se^rftu^l

für bie moberne ®ntroidelung§le|re, bie „9^itter=

^rofeffur für ^l)t)logenie'' in ^ena.

10. Dictyocodon Annasetlie (Haeckel).

Familie bsr ^o^oti^xühxn.

3Sergrö^erung 400. ©c^ale breüammerig;

^öpfc^en mit einem ftarlen ©c^eitel^orn; Sruftforb

brei!antig?pt)ramibal, mit brei gegitterten ?^lügeln;

Saucl)!orb mit brei ©ürteln von großen @itter=

mafcfien, bie burd) feinet 3^e^roer! gefonbert finb.

TOnbung unten mit einem J^range von neun brei=

edigen, fenfredit fte^enben ©itterfü^en. 3)iefe fd}öne

2lrt ift bem ®ebäd)tni§ üon Slnna iociedel, ge=

borne ©etl^e, geroibmet (geb. 1835, geft. 1864).

11. Artopilium elegaiis (Haeckel).

JTamiliB ber ^üiä)oxvixiihxn.

SSergrö^erung 200. ©d)ale oierfammerig, brei?

!antig = p^ramibal. ,^öpfd)en mit §roei .^görnern.

2)er fleine Sruftforb unb ber gro^e Saud)forb mit

brei gegadten J^anten, bie am Seginn ber vierten

l^ammer in brei fpi^e ^^lügel auslaufen. SJJün^

bung §adig, mit neun fen!red)ten 3ä§nen.
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acorys BiSBiiircM (Haeckel),

pd)XK ^ündjtoib mit Toeiter\^

on/fürtf . ftarlen ^nt|en; jeber

)öaffe innen §n>ei lurge' ^oxpei^

aitB'fi wyi'ti^^^, /öufuiärt§ gcftümmteS ^arib

( ;^iefe ftättl|id)e 9li:i dmm 0iortimierit mit fünf

von ^Umam Umm^,ßck geniaien ^rü?^c^ be§

mum i^eutldiett 9leid^e§ imb feiner ^offnimg^^Doll

H\otom(-%^)t(^®r TOurbe" öl§ pra&ifd^er

bet bei^&n ^^mxc^z\dM)k .aiX -^1

.311111 ew^t^ e f 1 0 r btt

7, €aiocycias^piiimie

jBergi-öfserung- 4.00
.\^,

^^^n^^^^fiTiur^eriö

;

idm langen

h xodt,

t). Stidiophaeim Btitteriana (äaMkel).

^' ^ergröm'ung #jO. 'od)ttfe t)ielf(.mimeiig,

g€!förtitig,/ttu§ eimr Wx^z vük ^ammxn gufants

(^en mit luem

Inmer (oben) t)t et

Sc&eitelijorn; bie iungfte^ij

im) ift fc!)r gro^, bttEomumroi>faft

Ci/ge|tg\aitfgetviebcn. Sliif biefer Enget\(maufen

imn geMnte 9Üppen in 3?tcribianUniett |L§ ?w>rt-

ct3upg ooWieun üorfpringenben 5^-(ngi^Jn^be£^ fmtt^

[ierett j£Äatentei% tlnien ift bk^Wunbuiig hiM)

teitte^^^gefd)loffm75^^in!tr§ig. 5). Siefejc|i|.ti

ttx iir

tlniöei'fttät

ng für p^t)!.

barnit ^ngleic^

"füi^ bie mobem

^;profeffnv füt

k§> i^errn Dr. $anl ,t)oii

ber im '^at)ve 1^6 'an Der

kniX von l

Ilten afabcnxüdil

^rfc^c 6ttf=

Aiibete ^mb

ic /,9utiterj

ber^ offenai VjBainbmig mit

reichen gwMttJ fenlreö^t ftebenben ^iifti

U^-iguT ftäetr kt mif bieW Xafel and)

'^ei<|!öi$rr \|atgejieitt, tj^adier bie l^artli

auf6ant, ^bVi bet; fegeii^-migen ,8t^J^tx'alfapfe(

n. bW ©Äaiey eingefdiMfen if^^^ fttaljlen Sl^anfenbe

; dieii mc^mafäben/auS; biefe ©c^einfü^jen

; :

' TjfeiilsoÄi^^ v/x\mnd^zn oft ^'^1 nen ^e^

i üijruugspimften; >ie menen foioo^^t ^uiu AÖeroegen

IIb straften alwunr äklrnngSanfna^me.

via.. H^.^rÄoca,llMJB MlobUBl (HaecM).

^ramiite ber ^B'^tijxühtVu

%n-j^'ö^ming HOp. ^^a(e- -breiltrluineng

;

^ci^^mit einem ilorfen Bmftd^)^] 33ruporb

rci^jiiig ?]?j)'cainiöal , ftad}elig {^^^dß^t^ in brei

'r\>|?'Sappcn gefpÄteii, gwifdieTi^neit bfeplange

tüii) tiüge|cn, aB i^ortfe|img berwi SBrnfHamen.

^Familie berj^^l^wii iif-i'U'

rung fO^^J^^Vr \b\ei!ainiijer.g;

fest 'Sd^ekci§oVn\ ^riiit!|>r6

nit brei gjmttcmm ^^lü^

üvttln vi/n (p$eit ®itter=

bnrc|( feinet 9^e^it>er! gefonbera ftnb.

3!)iüilbung nnten mit einem i^ronge von nmnibrei*

emgifn, fcnfredit ftel)enben (SitterfüBcn. Mefc fcKöne

it^ifc^bemv ©ebäc^tnii? oon %nna ö^/del, «e?

?or^^Scti^e, gemibmet (geb. 1835, mt. 1 Sß^"*

^il, 11. Artopiliim elegaiis /Haeckel).

JTamil ie ber^ t i 0 c ire tji) e n,

^Bfrc^-öl^nmg 200. Schale t^rfomwerig, brei=

Ituiug - jUji'amibabv .^öpfc^en mit] gwei .tvörnern.

3)er !letne Srnftforb nnb bcr gro^e Sauc|forb mit

bi'oi gcjaeftcn ,^nnjim^ ^i^^^n Beginn ber vierten

iiainmer in brif^fpitie fylnge/ an§lanfen. e Mm
bnng ^aifig, mit

|
neun fenfitfoeii 3ci^ttci^-

A
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'^afet 33. — Pedalion.

Rotatoria. Äätrerit^ie.

^famm bsr lK>uri:n!tBrB (Vermalia); — Map bßr Wa^tvluxt (Eotatoria).

Sie Siäbertiere (Rotatoria) finb Sßurmttere von fet)r geringer (Srö^e, meiftenS bem tinbewaff*

neten Sluge un[ic£)tbar; nur wenige Slrten erreichen bie @rö^e von 1—2 mm. ©ie berao^nen ^um

größten Xtil ba§ fü^e Söaffer, einige auc^ ba§ Wl^^x; vkk !önnen (onge Qtit au§getrocfnet im ©(i)ein=

tobe t)er£jarren; erft bei Söaffergutritt (eben fie roieber auf. ^[^ren ^anm ^)ab^n biefe SSermalien von

bem SSefi^e eine§ etgentümtid)en 9^äberorgan§, einer bemegUcJien ©d)eibe am ^opfenbe be§ eiförmigen

ober fc^ilbförmigen llöx'perS; bie garten Söimpern, meiere ben S^anb biefer gelappten ©djeibe in einer ober

mehreren ^ei^^en befe^en, bringen burdj i^re lebhafte ^eraegung einen Sßafferftrubel ^ert)or, ber fomo^l

gum ©d}mimmen al§ gum ^erbeiroirbeln ber 9'la()rung bient; e§ entfte^t fo bei fielen 9^äbertieren, be*

fonber§ menn bie ©c^eibe beutlicE) gmeitappig ift, ber 2(nfd)ein üon einem ^^aar fid) bre^enben Siäbern. 3)ie

meiften 9iäbertiere fc^mimmen fo frei im Sßaffer mn^er; einige friedien aud) (ä£jnlicfi raie Staupen), inbem

fie einen geglieberten ^^ortfa:| be§ Hinteren l^örperenbeS, ben fogenannten ,,?^^u^'^ frümmen, auSftrecfen

unb eingiel^en ©ig. 6, 7, 8). 9Jlittel§ ber beiben ^ci^^Ö^^'t ober ©c^manslappen an beffen ®nbe fönnen

fie fid) auc^ üorüberge^enb anheften, ©inige Birten heften fic^ mittels be§ ^n^t§> bauernb an ©teinen

ober SÖafferpflangen feft. ^n ber SJJitte be§ burc^fid)tigen l^örperS fie^t man ben 2)armfanal, ber au§

brei Slbfc^nitten befielt: üorn ein ©d)lunb!opf mit einem ^aar bemeglid)en, feuenben 3ä^nen, in ber Witk

ber runblid)e SJZagen mit einem '^aar feittic^en Seberbrüfen @ig. 3, 8); leinten ber gerobe ©nbbarm, gu beffen

beiben ©eiten bie ©d)en!el be§ l;ufeifettförmigen ®ierftode§ liegen @ig. 3, 4). düd)t§> unb linl§ fie^t man

in ben ©eitenteilen be§ Seibe§ ein ^oar gefdilängelte Kanäle, bie leinten auSmünben, bie ©^IretionSorgane

ober Spieren ($Rep|ribien, ?^ig. 5—8). 2)er fefte ^^anger, ber ben Körper nieler 9iäbertiere einfc^liejjt,

beftelit au§ ß^itin unb ift oft mit ^iippen unb i^adm uergiert @ig. 7, 8).

^ng. 1. Pedalion mirum (Hudson).

Samilie ttx ^ctriopoben,

2)iefe§ S^äbertier {vom 9iüden gefe^en) geic^net

fid) vox ben übrigen burc^ ben ^efi| üon fec^§

borftentragenben, beinartigen 2ln|ängen au§, bie

gum ©pringen im äöaffer bienen unb ibm gro^e

2j[^nlid)!eit mit gemiffen Keinen Jlrebfen üerleil^en;

bie ^orften biefer ©pringfü^e finb gefiebert. S^ti

^ü^^ finb unpaar unb liegen in ber 9}ttttclebene

be§ l^örperS, mit nad) hinten gefeierten ©c^mimm*

borften (ein fleinerer ^u^ oben auf bem 9iüden,

ein größerer guf unten auf bem ^auc^e). ^ie vkx

anberen ^ü^^ finb paarig, ein ^^aar kleinere SSorber-

fü^e (oben) unb ein ^aar größere §interfü^e (unten).

Oben am l!opfe finb red)t§ unb lin!§ bie beiben

elliptifdien S^täber ober 2öimperfc|eiben fid)tbar.

?^ig. 2. Laciliularia SOCialis (Ehrenberg).

JfamiltB bsr Bfriptiben.

^ie ^igur geigt eine fugeiförmige (Sefellfi^iaft

üon 9iäbertieren, meld)e ftra^lenförmig an einem ge^

meinfamen aJJittelpunfte auf bem ©tengel einer

Söafferpflange auffi^en.



^ig. 3. Polyartlira platyptera (Ehrenberg). !

2)er eiförmige fu^tofe S^ötper biejeS 9läbertiere§

ift burd) ben 33efi| t)on fed)§ ^^oor beTOeglic^en,

fdjtoertförmigen ?^toffen ober 8d)tt)iinm6orften aus*

gegeidjnet, Toeldje bie rafc^en, Ijüpfenben ^etoegungen

betüirfen. 2)ie fdiarfen ^önber biefer fteifen ^^lofjen

finb gefügt; brei fi^en jeberfeit§ am Sianbe ber

9^ü(fenf(äc^e, brei am ^anbe ber ^aiic^f(äd)e. %m

^opfe t)orn (oben in ber ?^igur) fi^t ba§ 9iäber=

organ, beffen SBimpern gnrüdgeMmmt finb; inner=

^alb beSfelben ein ^aar fegeiförmige S^afen (Mec^^

Organe) unb ein ^^aar fteife ^orften (3:;aftorgane)

;

ba§raifd)en in ber Wiiit ba§ unpaare Singe, ^m

Innern fdjimmert ber Sarmlanat bnrd), Ijinten ber

^nfeifehförmige ©ierftocf.

^ng. 4. Pterodina patina (Ehrenberg).

JfamiliB ber piErobiniben.

S)er linfenförmige Körper ift in eine flache, !rei§=

runbe ©cfiole eingefd)loffen; an§ einem SlnSfc^nitt

am üorberen SfJonbe tritt (oben) ba§ gmeilappige

9iäberorgan ^eruor. %n feiner ^afi§ liegen ein ^^aar

rote Singen, ^n ber 9Jiitte be§ Innern ift ber S)arm?

fanal fid)t6ar nnb §n beiben ©eiten beSfelben üorn

bie gefclilängelten Spieren, l)inten ber l^nfeifenförmige

©ierftod mit gmei ^atbmonbförmigen ©d)en!eln.

?^ig. 5. StepliailOCeros Eicllhorilii (Ehrenberg).

J'amiliß ber ^fjtpiibßn.

S)iefe§ 9iäbertier fi|t mittels eine§ fdjlanfen ?^u^e§

an Söafferpftangen feft nnb l^at än^erlic^ gro^e 2l§n=

lid)!eit mit einem ^poli;pen. S)a§ eigentümlid)e 9^äber=

organ befielt an§ fiinf fditanfen Sinnen, bie oben

ben SJiunb nmgeben nnb einraörtö gefrümmt finb;

bie §aljlreid)en langen Sßimpern, meiere in SBirteln

anf ben Strmen auffi^en, bewegen fic| nnr langfam.

^m Innern be§ lenlenfönnigen .^örper§ ift in ber
!

9Jtitte ber S)orm!anal fidjtbar, §n beiben Seiten beS-

felben bie gefcl)längelten Silieren nnb hinten ber ©ierftod.

?^ig. 6. Eiiclilaiiis dilatata (Leydig).

JTamiliß ber EoriribBm

S)er linfenförmige i!örper ift in einer §Toei!lap=

pigen ©d)ale eingefd)loffen, beren 33and)!lappe flac^

ift, möljrenb bie 9iüc!en!lappe ftarf geraölbt ift. Sln§

bem t)orberen 2lu§fc|nitt ber ©c|ale tritt (oben) ba§

S^äberorgan ^en)or, in mehrere ^a'^]itn geteilt. S)er

geglieberte ^n^ am Hinteren ©nbe trögt ein ^^ßaar

lanzettförmige ©d^mangborften. Snnern ift in

ber aJlitte ber 3)arm!anal fic^tbar, gn beiben Seiten

bie gefc^längelten klieren.

7. I^oteiis Leydigii (Haeckel).

JTamiliB bjr %-DricxbBn.

S)er ftad}gebrüc!te ilörper ift in eine Schale ein=

gefc^loffen, beren gemölbte Mdenplatte getäfelt nnb

bnrc^ geförnelte 9iippen in fünfedige gelber geteilt

ift; am üorberen Sln^fc^nitt ber Schale fpringen gmei

gefrümmte, am l)interen gmei gerabe Börner nor.

3:)a§ gro^e 9^äberorgan (oben) ift gelappt. Sn=

nern ift in ber ^il^itte ber 2)arm fidjtbar, hinten

ber ©ierftod nnb p beiben Seiten bie gefc^längelten

9lieren. hinten tritt ber geglieberte %uf, t)or, mit

einem ^aar Sc^raanglappen.

|yig. 8. BracMomis Bakeri (Ehrenberg).

JTamilTB bßr JDortcxbBn.

^er ^an§er, melc^er ben fladigebrncften Körper

einfclilie^t, ift com mit brei ^^aar, leinten mit einem

^^aar Stacbeln beraaffnet. Sin bem breiten, fünf=

lappigen 9^äberorgan flehen feitlic^ ein ^aar lange,

nad) hinten gerichtete 2:iaftborften. 2)er SDarmlanal,

in ber Wlittt bnrchfd)immernb, geigt bentlid) bie brei

Slbfdmitte. beiben Seiten liegen bie gefd}löngelten

Slierenfanäle. hinten tritt ber lange, geringelte ^n^

t)or, am ©nbe mit einer Sc^raanggabel.
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afcC 33. — Flustra.

Bryozoa. Bltr^Bttm.

^iamm b^r l$)urmJiBrB (Vermalia); — ^aitp&Iap Ib^r Bufc^tDürmBr (Prosopygia) ;
—

Iala|]ß ))zx II}£i05jfißrB (Bryozoa); — JEnferklalpe ber BranjrairblBr (Stelmatopoda); —
J^rbnung ItippßnmüntitgBn (Cheilostomata).

S)ie ^ngiiren biefer Xafet fteEen 6ei ftarfer 33ergrö^erung bte gtertic^en (Se^äufe von 3)^oo§tieren

ober ^rr)0§oen bar. ®ie (ebenben Xterc^en felbft, rüeld^e biefe feften, üerfallten ©ei^äufe bauen unb 6e?

raol^nen, finb ^ier nidit bargefteßt, woljl aber auf Xafcl 23 (Cristatella). ^^re ©rö^e beträgt nur einen

ober raentge 9}litlimeter, üiete finb nod) Keiner. Sßäfjrenb bie garten Sßurmtiere biefer forntenreic^en £(affe

faft immer biefelbe pohjpenäl^ntic^e ©eftalt befi|en (S^^af. 23, "^xq. 6), ift bagegen bie ?^orm ber t)on

i^nen erzeugten ©el^äufe ober HaÜfc^alen anwerft mannigfaltig; man unterfdjeibet gegen 3000 2trten; baoon

ungefähr ein S)rittel lebenb, graei 2)rittel au§geftorben unb uerfteinert. ®er größte Xtil ber 2lrten lebt

im SJleere, nur fe^r menige im fü^en Söaffer.

^aft alle 3)ioo§tiere leben gefellig , inbem üiele (Singeltiere (ober ^erfonen) gu einem ©todfe ober

^ormu§ üerbunben finb. 2llle Snbioibuen eine§ StodeS l^ängen bireft gufammen unb l^aben gemeinfame

©rnä^rung, äl;nlicl) mie bie ^^erfonen ber ^olijpenftöclc. ^z'ot ^erfon bilbet fiel) ein liornigeS ober !al!ige§

@el)äufe, eine l^ammer (ober fogenannte „3elle"), in meiere fie fid) gurüdgieljen !ann. 2)ie ga^lreicfien

Kammern (oft vkk S^aufenb an einem ©tode) finb balb in einer ^-lädje nebeneinanber georbnet, balb

!ettenförmig aneinanber gereift; im erfteren ?yalle l)aben bie ©töde bie ?^orm von S3lottern ober J^ruften,

meldje balb frei madifen (?yig. 16), balb ©teine, ©eepflangen unb anbere ©egenftänbe rinbenartig über?

gießen (^ig. 7); im le^teren ^alle bilben bie ©töde meift gierlid)e Säumc^en ober ©träuc^er, bie fic^

oft reic^ oerpeigen. S3ei oielen ^rpogoen neljmen bie einzelnen ^erfonen be§ ©tode§ burd) 2lrbeit§?

teilung oft fe^r üerfdiiebene ^-ormen an (äl;nlic^ mie bei ^^olppen unb ©ip^onop^oren)
; fo finben fid)

§. 33. oft graifd)en ben oollfommen au§gebilbeten, gefdjled^tSreifen ^erfonen anbere ^nbiüibuen, meiere

meber ®arm noc| @efc§lec^t§organe ^aben, fonbern al§ @reif= unb Xaftorgane tl^ätig finb; fie l^aben

biSroeilen bie ^orm üon fc^raingenben ©täben (Vibraciüa) ober von 3Sogel!öpfen mit beweglichem Unter?

fc^nabel (Avicularia, ^ng. 6, 14 unb 15).

^iQ. 1. Lepralia spinifera (Johnston).

©ieben benadibarte ^.ammern (nur bie gmei

mittleren Dollftänbig).

^ig. 2. Oribrilina punctata (Hassall).

Jfamtliß ber (E^djaribsn.

®ine einzelne J^ammer.

^ig. 3. Umbonula verrucosa (Hincks).

jramiliB ber (EsdjaribEn.

(Sine einzelne Cammer.

V_

?^ig. 4. Cribrilina radiata (Smitt).

SamiÜB bßr CSsx^aribsn.

(Sine einzelne S!ammer.

^ig. 5. Lepralia alata (Busk).

JTamilte bßr (Esifraribsn.

©ec|§ benadjbarte J^ammern.

?^ig. 6. Bugula flabellata (BusJi).

JramiltB ber BiEBllaribBU,

©ec^S benachbarte l^ammern.

)



^ig. 7. Oupnlaria stellata (Busk).

®in junger ©totf (fc^eibenförmiger ^ormu§),

3ufamniengefe|t au§ gal^lretclen/ Dierftral^Ug geftell?

ten l^ammern.

3^ig. 8. Farciminaria aculeata (ßttsÄ;;.

Jfamiliß ber JarcimtnaribEtt.

©ine @ruppe t)on i^ommern (bie brei oberen

ooUftänbig).
|

?^tg. 9. TJml)0]iula reticulata (Hincks).

^famtliß bsE (Egifrariben.

®ine einzelne l^ammer.

^ig. 10. Cribrilina costata (Busk).

Familie ber (EÄifraribBn.

©ine einzelne J^ammer.

%\%. 11. Smittia Lanclsborovii (Hincks).

JfamTlTE bBr (EsiijartbBn.

©ine einzelne l^ammer.

g^ig. 12. Smittia reticulata (Hincks).

JTamilie ber »ifjaribEn.

©ine einzelne Cammer.

^ng. 13. Lepralia aimulata (Johnston).

Jfamtfe ber (E^ii^aribEn.

©ine einzelne Cammer,

^ig. 14. Diachoris magellanica (Busk).

JTamiliB bßr jrin|irib£n.

©eci^§ 6enad)barte Kammern.

%xo,. 15. Diaclioris crotali (Busk).

SamÜTB bsr Slupribsn,

3ld^t benachbarte Kammern.

^ig. 16. Fllistra Gayi (Savigny).

^amxlu bBr SIn|iribBn.

©in ganger ©toc! (g-raeimal üergrö^ert). 2luf

ben gelappten, blattförmigen ^ften be§ ^ormu§ er?

fcl)einen bie ungäl^ligen fleinen l^ammern be§felben

al§ !leine ^^un!te.

^ng. 17. Fllistra Gayii (Savigny).

JTamiliB ber ^In|irtbBn.

S)reigc'§n einzelne llammern von bem Btoä

^ig. 16, ftarf üergrö^ert.

^ig. 18. Scliizoporella hyalina (Hincks).

Jfamilie b^r (EsJifrartbEn.

2)rei benachbarte l^ammern.

?^ig. 19. Lepralia yariolosa (Johnston).

Familie htx (E^ifjaribsn.

©ine einzelne l^ammer.

^ig. 20. Ohorizopora BroEgniartii (Audouin).

JTamiltB htx (S^ifjaribEn.

S)rei benachbarte l^ammern.

?^ig. 21. Fllistra Aragoi (Savigmj).

JTamiliB bßr JTInpribBn»

©ine @ruppe von 17 J^ammern.
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^afcC 34. — Pediastrum.

Melethallia. Blg^ü^n*

^famm tiBr Mrpflanpn (Protophyta) ;
— ^aupfMaflfB bßr Mi^^ütxi (Zoosporata); — Ma]Jt

^tx WltUlljeLliun (Coenobiotica); — JfamiliB ößr l^affBrnB|rfjBn (Hydrodictyea).

S)ie MtUtljailun (Coenobiotica) finb fteine, ba§ ©ü^raafjer 6eTDo()nenbe Urpfkngen au§> ber

§aupt!laffe ber Sltgetten (ber fogenannten „eingelUgen 5Egen mit ©c^raärmfporen", Zoosporata);

fie unterfd)eiben fid) von ben übrigen 5l(getten baburc^, ba^ i^re grünen !^tlkn ni6)t ein§e(n leben

(Monobia, bie na^euertüanbten ^^roto!o!!en), fonbern beftänbige QtUvtxtxm bilben (Coenobia). SSei

ber (Sattung Pediastrum, mit 5af)[reid)en, im ©ü^maffer lebenben 2lrten, finb bie gefelligen Qttkn

ftet§ in ?^orm einer flachen ©treibe von gierlid)er ^orm georbnet, in einer einzigen ©d)ic^t. bem

grünen 3siiiiit)att finbet fic^ ftet§ ein glängenber ®itt)eipri)ftall (^prenoib) foraie mehrere (l^ier rötlich

gefärbte) !teine ^elÜerne. S)ie ^^^ortpflangung erfolgt gemö^nlid) burd) ©c^raärmfporen, metd)e in beftimmter

,3aP (4, 8, 16, 32) in einer Qtlk entfte^en; bann fpringt an einer ©teile bie ^elltoanb auf, unb au§

biefer ®eburt§fpalte ber 3)luttergelle tritt eine gallertige ^lafe l^erüor, in raeldie bie beraeglidien Xoi^kx^

geUen übertreten {^%. 8); fd)on innerhalb ber Slafe orbnen fic^ le|tere gu einer neuen ©c^eibe. ^ei

ben meiften Birten ift bie ©treibe au§ 8 ober 16 gellen §ufammengefe|t, feltener au§ 4, 32 ober 64.

2)ie ^^anbgellen unterfdieiben fid) geraö^ntic| oon ben Mttelgellen burc^ SSilbung oon Sappen, Baden

ober ©tad)eln, meldie in ben eingetnen 2lrten oerfc^ieben geformt finb.

^^ig. 1. Pediastrum tetras (Ehrenberg).

Sie ©c^eibe befte^t au§ t)ier gleichen, im llreug

fte^enben, breiedigen ^tlkn, bereu Slu^enranb gmei*

lappig unb üierfpi^ig ift. ^ebe ^zik enthält ein

^prenoib unb gmei ^erne.

?yig. 2. Pediastrum rotiila (Kütdng).

S)ie ©(^eibe ift au§> ac^t gmeilappigen Qelkn

gufammengefe^t; bie ajlittelgelle enthält fünf J^erne,

bie fieben ^anbgellen je fec^§ Iterne.

?^ig. 3. Pediastrum grauulatum (Kützing).

S)ie ©treibe beftet^t au§ ad)t ^t\kn, von benen

jebe ein gentraleS ^^ßprenoib unb §al)lreic|e !leine

^erne einfdilie^t. 2)ie beiben fi)mmetrifc|en aJlittel^

gellen finb trapegoib, o^ne ?^ortfö^e. 3)ie fec^§

^anbgellen finb gmeilappig, jebe mit gmei rabiaten,

förnig raul)en S^olben bemaffnet.

?^ig. 4. Pediastrum octomim (HaecM).

Sie ©d)eibe befteljt au§ ad)t gleicfien, ftafi^en-

förmigen Qtlkn, bie einen regulären ac^tftratjligen

©tern bilben. ^ebe Qtlk befil^t einen J^ern (mitten),

ein ^prenoib (innen) unb einen rabialen g^ortfa^,

gleich einem 3^lafd)en^al§ (au^en).

^ng. 5. Pediastrum cruciatiim (HaecM).

Sie ©c^eibe befte^t au§ oier gleiclien, im J^reug

tte^enben graeilappigen gellen; jebe Belle enthält

ein ^:pprenoib unb fed)§ Eeine J^erne. Seber ber

ad}t Sappen trägt au^en groei feine ©pit^en.

^ig. 6. Pediastrum selenaea (Kütdng).

Sie ©djeibe befte^t au§ 16 gellen, meiere bie

gemö^nlic^e Slnorbnung geigen (mie auc^ in %k^. 7);

eine gentrale SKittelgelle ift von fünf ä^nlic^en

umgeben, unb biefe oon einem J!range von ge^n



graeilappigen S'ianbgetten. ^ebe ^zlk enthält ein gen^

tratet ^prenoib unb 4—6 ^erne.

^tg. 7. Pecliastnmi pertusim (KüUing).

^te ©c|et6e befte^t au§ 16 ^eß^rt/ w berfetben

5Xnorbnung wie ^ng. 6, nur burc^ größere 3«5if>i)ßtt'

räume getrennt. 2)ie fpi^en, breiedigen Sappen ber

§e^n ^anbgeUen finb ge§äl)nt. ^te fteinen llerne

biefer Slrt finb ga^lreicfier.

8. Pediastnm elegans (HaecM).

2)ie ©d)eibe 6efte£)t au§ 32 ^^^i^rt; i^^-

trale 3Jlittel5eI(e ift üon brei 3^tt^i^i^i^9ß^i P fünf,

ge^n unb 16 '^tlkn umgeben. SSon ben fed)§

9Jiittel§etten enthält jebe ein §entrole§ ^i^renoib

unb 5— 6 ^erne. 3)ie ge§n S^lkn be§ gmeiten

9^inge§ finb in SSerme^rung begriffen; jebe gerfättt

bur(^ S^eilung in 8—16 i^tlkn. 2)ie 16 Qtlkn

be§ äußeren ^inge§ ober bie 9tanb§eEen (mit je

t)ier fpi^en, gegd^nten ^anblappen) geigen ben ®e*

burt§a!t ber Sl^ocfiterf(Reiben, bie ficf) in jeber ein=

gelnen Szlk ber 9JJutterfd)eibe burc^ 2:;eitung ge^

bitbet traben, ^n t)ier biagonalen S^anbgetten be^

ginnt bie ©eburt, inbem au§ einem ©prung ober

@eburt§fpalt ber 3^^^^^^^'^^^'^ ^^^e geraötbte SSlafe

oortritt. ^n t)ier anberen, gn)ifd)en jenen liegenben

3ianbgeßen ift bie @eburt meiter üorgefc^ritten; bie

t)ier jungen Xo(^terfc£)eiben (beren 16 bemeglic^e Bat-

ten fic£) noc| nic^t regelmäßig georbnet l)aben) finb

au§ i^rer äRuttergelte in bie ^tafe übergetreten. S)ie

ac^t Sftanbgellen graifclien ben gebärenben act)t Szikn

finb bereits entteert; jebe geigt nod) ben fc^rägen

©prung ber ^^^t^i^^üanb, au§ toelcbem bie geborenen

Xoc^terfi^eiben ausgetreten finb.

?^ig. 9. Pediastrum lunatuin (Haeckel).

Sie ©d)eibe befte!^t au§ ad^t ^tikn, ä^ntic^

georbnet mie ^ng. 3 unb 10. S)ie beiben SRittel?

gellen finb |albfreinförmig, mit je gtoei Sternen;

bie fed)§ S^lanbgetlen finb l^atbmonbförmig, mit je üier

fernen. S^be S^lk tnÜjält ein gentrateS ^prenoib.

g^ig. 10. Pediastrum fiircatiim (HaecM).

2)ie ©(^eibe befte^t au§ ad)t ^tlkn, ü^)nli6)

georbnet raie ?^ig. 3 unb 9. 2)ie beiben 9Mtels

gellen finb fünfecüg, bie fec^S Stanbgellen finb fed)S=

ecfig, au|5en gabelteilig.

11. Pediastrum Braunii (HaecM).

2)ie elliptifd)e ©c^eibe beftel^t au§ 8 pentago-

nalen 3^^^^^^/ bereu jebe einen tiefen ®infd)nitt

geigt. S)ie fec^S ^anbgellen finb mit je t)ier gorten

©pi|en bemaffnet. S)iefe 2lrt ift nod) bem fein?

finnigen ^otanüer 3tle£anber ^raun benannt.

^ng. 12. Pediastrum ellipticum (Mrenherg).

S)ie elliptifdje ©d)eibe beftel^t au§ 16 Qtlkn,

von benen jebe ein ^prenoib unb oier ^erne ent^

Ijält. Sie fünf 3}littelgetlen finb gmeiteilig, bie elf

^anbgellen am Staube üierlappig.

^XQ. 13. Pediastrum Darwinii (HaecM).

Sie birnförmige ©treibe ift bilateral unb beftel^t

au§ ad)t fpmmetrifd) georbneten 3^^^«; eine ^xtkU

gelle ift t)on fei^S graeiteiligen Sf^aubgellen umgeben;

bie ac^te3elle liegt esgentrifc^ gmifc^en gmei Stanbgellen.

^^ig. 14. Pediastrum trocMscus (Haeckel).

Sie ©(^eibe, einem 3ö^nrob ä^nlid), befte^t

au§ 32 3ßll^i^; sine Mttelgelle ift oon brei S^lkn--

ringen umgeben; ber erfte (innere) Mng ift au§

fünf, ber gmeite (mittlere) au§ ge|n unb ber britte

(äußere) au§ 16 3ellen gufammengefe|t. ^on legieren

finb üier ^aar leer unb geigen bie ©eburtsfpalte,

au§ tt)eld)er bie 3^od)terfc^eiben ausgetreten finb.

?^ng. 15. Pediastrum solare (Haeckel).

Sie©(^eibe befielt aus 64 3ellen; brei3sntrals

gellen finb üon üier Stingen umgeben; ber erfte

Äg enthält 7, ber gmeite 13, ber britte 18 unb

ber oierte 23 Qttkn. S^be ^zlk enthält ein ^p?

renoib unb mehrere J^erne.



Haecltel, Kunstformen der Natur. Tafel 34 — Pediastmni.

Melethallia. — ^efeai^e JlCgctfen.





"gafcC 35. — Farrea.

Hexactinellae. ©la^fi^tixrämme.

^kinm bBr ^ifjniämmE (Spongiae); — Mappe ber ^tß|Blfi:r;uiämmB (Silicispongiae); —
iBrbnung ber (BlaäfdjitiämmB (Hexactinellae ober Plyalospongiae).

S)ie @la§fd)it)ämme ober fec^Sftrat) Ilgen ^iefetjdiraäntme (Hexactinellae) getd)uen fid) t)or ben

übrigen ©clraammtieren burc^ bie ^ilbnng eine§ §terUd)en Sltefelf!e(ett§ au§, beffen urfprüngtid)e S3eftanb=

teile fed)§ftra|tige ©picnta ober 9labetn finb. 3)ie geometrifi^e ©runbform biefer garten ^iefetgebilbe ift

ber Slc^fenftern be§ 2ßürfet§ nnb be§ regulären £)!taeber§: brei gleicfie ^(d)fen, welche fid) unter rechten

2öin!etn im dlaumz fd}neiben (wie bie brei StcEifen be§ regulären l!riftallfpftem§). ^alb bleiben biefe brei

2ld)fen gleich; balb werben eine ober meljrere verlängert ober üerlürgt, oeräftelt ober geteilt. 33i§it)eilen

tritt an bie ©teile jebeS einzelnen ©traljlS ein pinfelförmigeS ^üfd)el üon 9^abeln {^%. 12—17). '^totx

©tra^l !ann am freien ©nbe auc^ ein ©d)eibd)en ober ©terndjen tragen (?^ng. 13, 14). ^aufenbe foldier

gierlic^en l^iefelgebilbe finb getr)öl)nlii:^ innerl)al6 be§ roeid)en lebenbigen ©d)raamm!örper§ gu einem mannig;

fad) geftalteten ©erüfte üerbunben, meld)e§ einem S^unftmer! au§ gefponnenem ©lafe gleicht. 2)ie SSer?

binbung ber ©pifetn innerhalb be§ toeic^en ©eraebeS bleibt loder in ber Unterorbnung ber Stiffacinen;

biefe fteden meiften§ mittels eine§ ©d)opfe§ locler im ©cfilamme be§ 9}teere§boben§ (fo Euplectella unb

Holtenia, ^ig. 3 unb 5). 2)agegen mirb bie ä^erbinbung ber ^Zabeln fe^r feft burd) ä5ermad)fung gu

einem ftarren ©erüfte in ber Unterorbnung ber S)ictt)oninen, bie meiften§ auf felfigem 3)Zeere§boben

feftgeraac^fen finb (fo Farrea, ^ng. 1 u. 2, unb Sclerotliamnus, §^ig. 6 u. 7). 9^ic|t allein bie pc^ft

mannigfaltige ©eftalt biefer ^iefelgerüfte ift bei ben ^egactinellen gemöl^nlic^ fe^r gierlid) imb regelmäßig,

fonbern and) bie Slnorbnung unb ©eftalt ber 2öaffer!anäle, meiere ben ©c^mammlörper burd)§iel)en, unb

ber ©eißellammern, bie oft ftra^lenförmig um einen l^anal gruppiert finb (?^ig. 2, 4, 8). ©eraö^nlicb

ift ber ftattlic^e ©tod (ober S^ormu§) ber ©la§fd)mämme au§ ga^lreiclien ©tödc^en (ober ©omiibien)

gufammeng efe|t, unb biefe raieber au§ üielen ©eißelfammern, ben eigentlichen Snbioibuen ober ^^erfonen

be§ ©c^TOammeg.

^ng. 1. Farrea flaeckelii (F. E. Schulze).

2)er anfe§nlid)e, baumförmige ©diroamm (in

natürlid)er ©röße gezeichnet) befielt au§ üeräftelten

hohlen Stohren, beren bünne, aber fefte Söanb ein

fe^r gierlicl)e§ ©ittermer! mit quabratifc^en 9)^afd)en

geigt. 2)urcl) bie feinen ^oren ber Oberfläche ftrömt

ba§ 3Saffer ein, burch bie Mnbungen ber 9^i)hren au§.

g^ig. 2. Farrea Haeckelii (F. F. Schuhe).

®ine einzelne t)ieredige 3Jlafche be§ ©^mamme§

^ig. 1. Sie ^iefelnabeln fe^en in regelmäßiger

Enorbnung ein boppelte§ ©itterraerf gufammen; bie

Duabratfeiten be§ äußeren ©itter§ raerben burcli bün=

nere, bie be§ inneren burch biclere S^abeln gebilbet;

beibe fc^neiben fiel) unter ^aihzn rechten 2Binfeln.

SSon ben äöcichteilen fieht man im inneren Duabrat=

räum ben !rei§runben Duerfd)nitt eine§ fijconarti=

gen ^ormibium (S^Jafel 5), gufammengefe^t au§ gmölf

©eißel!ammern ober Oli^nthnSförben. ^i^i^^^ch^

S^abelfterne fi|en an ben l^notenpunften be§ ©itterS.

^ig. 3. Euplectella aspergillimi (Oiven).

S!)er „3Senu§s33lumen!orb=©chmamm'', einer ber

gierlichften unb ber guerft be!annt gemorbenen ©laS--



fd)tüämme (um ein 3)rittel üerfleinert). ©in gier?

lieber ©piral!amm läuft um bie bünne SBaub be§

crilinbrifc^en l!örper§, befjen obere ßffuung (Os-

culum) burc^ eine ©iebplatte gefc^toffen ift.

?^ig. 4. Euplectella aspergilliim (Owen).

©in ©tü(f ber äußeren §aut, ftarf t)ergri)^ert.

ben üier ©cfen be§ Duabrate§, tüelc^eS burc|

lange S^abetn ge6ilbet wirb, liegen gierlic^e ©ternc^en.

^ng. 5. Holtenia crateroniorplia (WyvilU

Tliomson).

S)er 6 ed)erförmige ©c^mamm fi|t auf einem

langen ©tiel, ber burcl) einen filzigen Sufdi üon

gufammengebre^ten ^iefelnabeln gebilbet rairb. 3Jiit

Süfcl)eln t)on ä^nlicfien, gefponnenem @lafe üergleid)?

baren ^iefelnabeln ift auc^ bie äußere ^Dberflöc^e be§

^ed)er§ unb ber ^anb ber oberen, raeiten Öffnung

(Osculum) bebedt. S)a§ gterlic^e @itterroer! ber

äußeren ^örperoberfläd)e ift t)on gai^treidien größeren,

fternförmigen Öffnungen burdjbroc^en.

6. Sclerotliamiins spiralis (Marshall).

2)er ©d)TDamm (im SSiertel ber natürlichen @rö^e

gegeidinet) bilbet einen Sufd), beffen fdjlanfe Slfte

t)on einer ©pirallraufe umiounben finb.

?^ig. 7. Sclerothamuus spiralis (Marshall).

©in Slft be§felben ©c^mammeS in natürlidjer

@rö^e.

^ig. 8. PolyopogOll amadll (Wyville Thomson).

Duerfdbnitt burd} einen jungen ©c^raamm, beffen

3entralpi^te ac|t rabiale 2lu§bud^tungen geigt; biefe

finb im 33au einem ©ricon (Xafet 5, ^ig. 9) a^n-

lic^ unb regelmäßig mit ©eißelforben befe^t.

^ig. 9. Plieronema rliaplianiis (Franz Eilhard

Schulze).

(Sine B^Pfsttuabel ber äußeren ^aut.

g^ig. 10. Hyaloiiema indicum (Franz Eilhard

Schulze).

©in 2lmp'^ibi§cu§ ober ein lliefelftab, meli^er

an beiben ©nben einen ©lern trägt.

?yig. 11. Hyaloiiema COllUS (F. E. Schulze).

©in 3lmphibi§cu§, ä§nlic| g^ig. 10.

g^ig. 12. Kegadrella phoenix (Oskar Schmidt).

©in g^loricom (£iefelftern, beffen fec^S ©c^enlel

blumenä^nlic^e pnfel barftellen) mit gurüdgefrümm?

ten Blumenblättern.

%\o,. 13. Saccocalyx pedimculatafT^mn^^27Äarc?

Schulze).

©in 2)i§col^e£after, ©lern mit fpiralig gebrel)ten

©nbftra^len, bie eine Heine ©d)eibe tragen.

14. Orateromorplia Meyeri (Gray).

©in S)i§col§e£after, ©lern mit fed)§ Pnfeln.

15. HyaloslylllS diyes (Franz Eilhard

Schulze).

©in ^e^after, ©tern mit 9tol^r!olben.

16. Polylophas pMlippineiisis (Graij).

©in ^lumicom (^egafter ober fec^Sftra^liger

^iefelftem mit fec^S ^eberbüfc^en).

%\%. 17. Stylocalyx teiiera (Franz Eilhard

Schulze).

©in 2lmpl^ibi§cu§. ©in £iefelftab, an beffen bei=

ben ©nben gmei fternförmig eingefd)nittene @loden

einanber gegenüberfte^en.
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g^afeC 36. — Aequorea.

Leptomedusae. :Haü^nriiiaßra.

^iamm ber BßffElitBrB (Cnidaria); — Map ^djlBtBrquallBU (Craspedotae) ;
— J^rbnung

bßr JfaliBitquaÜBn (Leptomedusae); — JTamiltB bsr ^jonnBttquallBU (Aequoridae),

2)ie ©onnenquallen (Aequoridae), raelcfie ouf biefer 3:;afel bargefteßt finb, 3eid)nen fxc| vox

ben übrigen ?^^a(tenquaUen (Leptomedusae) burd) bie anfel^nlidje ©rö^e imb bte ungeroöljnlic^e

Qal)l ber ©tro^lf'anäte au§>, bie an ber unteren ^^(nd)e be§ @aßertfd)irme§ üertaufen; von unten gefe^en

(^ig. 1, 3) gleicht biefer einer ©onnenbtae mit Dielen ©tral)Ien. SBciljrenb bei ben meiften übrigen 9}tebujen

bie ber Siabiatfanäte uier ober ad)t beträgt, fteigt fie §ier auf 32—64 ober felbft über ljunbert.

S)er freiSrunbe @aUertfd)irm biefer ©onnenqualten (Umbrella) i[t meiften§ flad) fd)eibenfürmig (^ng. 1— 3),

feltener gtodenförmig ^oc^ geraölbt (^ng. 4— 6). S)ie geraötbte obere ^läd)e (Exumbrella) ift bi§=

weiten von rabiaten 9iippen burc^gogen, raie ein i^riftatttetter (^ng. 2, 5). %n ber au§gef)ö()tten unteren

^täc^e (Subumbrella) liegen bie 9i:ingmu§!eln, roeld)e ben ©d)irm §ufammengiefjen unb burc^ ^tuS*

fto^en be§ 2Boffer§ au§ ber ©d)irmp!^le beffen ©diraimmberaegung oermitteln. ^n ber Wlitte ber unteren

©d)irmftäd)e liegt eine ftad)e, !rei§runbe 3)Zagenl)ö§le; biefe öffnet fic^ burd) einen fe^r bel)nbaren 3}tunb,

ber von einem l^ran^e bünner, beraeglidier SJiunbtappen umgeben ift (^ng. 1, 3). SSiSraeiten fi^en le|tere

am unteren ®nbe eine§ umgefe^rt !egelförmigen @allertftiele§, ber unten weit au§ ber ©d)irm^öt)le i^er?

uorragt (^ig. 5, 6). S)ie ©tra^fanäle, bie au§ bem Umfreife be§ 3Jiagen§ entfpringen, fteigen bann

erft am SRagenftiel empor, biegen oben nac^ au^en um unb laufen an ber ©ubumbrella §um ©d)irm=

ranbe; ^ier üereinigen fie fid) §u einem 9iing!anal. %n biefem liegt auc^ ber SIeruenring foraie ein

Rxan^ von ©e^örbläSdien; nac^ innen baoon ein ^oxigontaler ©c^raimmring (Velum, ^ng. 1, 3). 3)ie

ga^lreic^en S^entafeln ober ^angfäben, bie vom ©d)irmranbe abgelten, geraten beim ©ditüimmen in

bie anmutigften zellenförmigen ^etoegungen. 2)ie Slquoriben finb getrennten @efc|ted)te§ raie bie

meiften anberen 5SRebufen; bie @efc^led)t§brüfen finb ^ier fleine, lourftförmige ©äcfc^en, bie beim 2öeibd)en

®ier, beim 9Jiännc|en ©perma ergeugen; fie liegen balb am 2lnfange ber 9^abiaKanäle (?^ng. 6), balb im

2Serlaufe ober am @nbe berfelben (^ig. 1, 3, 5). 2)ie ?yarbe ber garten, burd)fid)tigen ^quoriben ift

meiftenS blöulic^ ober lid)t rötlid).

?^ig. 1. Aegiiorea discus (Haeckel).

2lu§ bem 9Jiittelmeer, in natürlidier (Srö^e,

von unten gefe^en. 2)er geöffnete zentrale Wunb

ift von einem Crange furger Sippenfranfen umgeben

unb fü^rt in eine fladie SJlagenplile, oon bereu

IXmfang 32 3fiabial!anäle auSftra^len; in ber 3Jlitte

i^re§ 3Serlaufe§ liegen ebenfot)iele ©efc^lec^tsbrüfen,

am 9ianbe !ur§e ^angfäben. 9ia(^ innen fpringt

üon bem einwärts gefrümmten Staube ein ]^ori=

gontaler 3)tu§lelring vox (Velum).

^ig. 2 u. 3. Zygocamia diplocoims (HaecM).

2lu§ Sleuguinea, in natürlicher @rö^e; ^Iq. 2

oon ber ©eite, ^ig. 3 von unten gefel)en. 2)er

burd)fid)tige @allertfd)irm bilbet eine Iriftallartige

©c^eibe, bereu flac^ gewölbte obere ^läc|e uon

32 ^'urc|en eingefc^nitten ift. 2Som ©(^irmranbe

ftra^len 16 lange, fe^r beraeglicle ^angfäben au§.

3n ber SJlitte ber ^o^len unteren ^läd)e liegt ber

freiSrunbe 50tunb, non 16 gelräufelten 9Jtunbläppen

umgeben; er fül^rt in bie flache 9Jtagenpi^le, oon



beren ^anbe 16 gabelfpaltige 9iabtal!onä(e au§^

[trauten. 5Xn jebem ©abetafte ber (enteren fi|t eine

raurftförmige @ejc|tec^t§brüfe. %n bem ^^^erüenringe

be§ 6(i)irmranbe§, von votldjtm bie 16 2:;enta!eln

entfpringen, finb fel^r ga^reic^e fletne ^örni^en

ftc|)tbar (@eprblä§c^en)
;
nac| innen baüon ein !rei§?

runber, !^ori§onta(er 9}lu§!elring (Velum).

^ig. 4. Polycanna germanica (HaecM).

SSon ^elgolanb, in natürlii^er @rö^e, von ber

©eite geje^en, in (ebl^after ©diraimmberoegung ht--

griffen. ®er fia^ gewölbte ©attertjc^irm ift faft

l^albfugelig ^nfammengegogen unb ftö^t Sßaffer an§

ber unteren ©c^irmp^e au§. 2)oburd} wirb ber

ilrang von langen ^^angfäben, ber vom ©c^irm^

ranbe ^erab^ängt, in eine gierliclie Sßetlenberaegung

t)erfe|t. ber Wittt ber ©cl)irmljö§le l^ängt oben

ber 9J^agen ^erab, von beffen Um!reife 50— 70

^abialfanäle au§ftra§len. 3)ie 9^ingmu§!eln an

ber unteren ^-läcl^e be§ ©c£)irme§ finb an brei

©teilen bejonberS ftar! gufantmengegogen.

^ng. 5. Zygocanniüa diploconiis (HaecM).

2lu§ bem ^nbifclien Dgean, in natürlicher @rö^e,

von ber ©eite gefeiten. 2)er l^ocl)gett)ölbte @allert=

fcfiirm glei(^t einer MftaltglaSglode, beren Öber-

fläche in ftraljlige Sfiippen geteilt ift. SSom ©cl)irm=

raube Ijängen unten fe^r ga^lreidje lange ?yang=

fäben ^erab. ber WlitU ber ©d)irntpl^le fi^t

ber umgefel^rt fegeiförmige ©allertftiel be§ 3)^agen§,

ber in 16 lange, gefräufelte, zellenförmig bemegte

3Jlunblappen gefpalten ift. ^cil^^-'ß^c^^ ^abial!anäle

ge^en vom 3Jlagen aufmärts, biegen oben in ber

©cl)irml^öl)le um unb laufen abmörts gegen ben

freien S^anb be§ ©d)irme§; |ier finb fie gabelförmig

gefpalten, unb jeber (Sabelaft trägt eine faltige

®efd)lec|t§brüfe. 3)ie gal)lreid)en i^örndien am

©c^irmranbe finb fleine @el)örblä§d)en.

?^ig. 6. Orchistoma elegans (Haeckel).

^alb von unten, l)alb üon ber ©eite gefe'^en,

in natürlid)er @rö^e. 3lu§ ber unteren ^lädie be§

Ijalbfugeligen ©d)irme§ ^ängt ein bicfer, gallertiger

SJlagenftiel l)erab, beffen unteres, bünneS @nbe ben

9Jlagen trägt; biefer ift faft bi§ gum (Srunbe in

32 lange, bünne, banbförmige SRunblappen ge=

fpalten, bie fi(^ fröufelnb bemegen. @leic| oberhalb

berfelben liegt ein ^rang von 32 @efd)lecht§brüfen,

am beginne ber auffteigenben Sfiabialfanäle; oben

biegen le^tere nac^ au^en um unb laufen §um

©d)irmranbe, wo fic^ jeber ^anal in einen langen,

ben)eglid)en ^angfaben fortfe^t. S)iefe elegante neue

SXrt, in ber Tia^t ber Slgoren-Snfeln gefangen,

unterfdieibet fic^ von ber nermanbten Orcliistoma

Steenstrupii ber Slntillen burc^ ben fc^lanferen

9)lagenftiel unb bie t)iel längeren 3i)^unblappen

unb S^entafeln.



Leptomednsae. — ^^anexxqxxaiXen.





"g^afcC 37. — .Discolabe.

Siphonophorae. Siaafequall^n.

^famm t)tx Mtjfütuxi^ (Onidaria); — Klaffe Xitx ^iaafsgualbit (Siplionopliorae) ;
—

i^rtitung bßr IßxatijiciualUn (Physonectae).

Ä ^xad)tqmiUn ober ^^t)fone!ten gepren ben fc^önften imb raunbeuüollften ©rfcljemungen

öe§ 9}Zeere§te6en§; fie gleichen fc^roimmenben Slumenftöifen, beren i^örper, au§ buntem @(afe angefertigt,

mit giertic^en ^tattern, S3tüten unb ^xü<^)Un bebecft ift, babei in ()o^em @rabe empfinblic^ imb beraeglic!).

^ßon ben anberen Drbnungen ber ©ippnoppren (®t)ftone!ten auf 3::afei; 7, S)i§cone!ten auf 3:;afet 17)

unterfc^eiben fid) bie ^pfoneften burc| pl;ere 2lr6eit§teitung ber §a^lreid)en, Dielgeftattigen ^erfonen, me(d^e

ben 6to(f gufammenfe^en, befonberS aber burc^ ben gteid^geitigen ^efi^ von zweierlei ©c^rcimmapparaten,

einer gipfelftänbigen paffiüen ©c^mimmbtafe unb ga^reic^en a!tit) = beraegtid)en ©c^raimmgloden. S)ie bar-

gefteltte Slrt geprt §ur ^amitie ber S)i§colabiben; von ber geraöl)nlic|)en ^^pfop^ora unterfcEieibet

fic^ 2)i§cotabe baburd), ba^ bie ©c^mimmglodfen nic^t in gmet, fonbern in vkx Säng§rei^en georbnet finb.

^ig. 1—5. Discolabe giiadrigata (Haeckel).

S)iefe prac|tt)oKe ©ippnoppre ift in ?^ig. 1

üotlftänbig bargeftellt, mie fie im ^egember 1881

im ^nbifc^en £)§ean gefangen unb in ^elUgemma

nac^ bem Seben gegeic^net mürbe (in boppetter

natürlicher @rö^e). ®er anfe^nlidje 3}Zebufenfto(f,

ber au§ mehreren taufenb ©ingettieren, mebufen*

artigen ^^erfonen, §ufammengefe|t ift, gleidit einem

b(umengef(^mü(ften S^^afelauffa^ ober einem bunten

Stumenftod, ber mannigfach geformte unb gefärbte

Blätter, 33lüten unb ^^rüc^te trägt. ®er fchraim^

menbe Körper be§ gangen ©tode§ ober l^ormu§ be=

fte|t au§ graei ^auptftüden, bem oberen ©c^mimm^

!örper (S^ectofom) unb bem imteren S^iä^rlörper

(©iphofom).

3)er ©c^mimmförper (Nectosoma) trägt

oben an ber ©pi^e be§ zentralen ©tamme§ (ober

ber 2l(^fe be§ ©tode§) eine tuftgefültte ©d)raimm=

btafe (Pneumatopliora), einen ht)broftatifchen

Apparat (ähnlid) ber ©d)mimmblafe ber ?^ifche). 2)ar^

unter folgt eine oierfeitig^ppramibale ©chraimmfäule,

gufammengefe^t au§ mer Btei^en von ©chmimm=

gloc!en (Nectophora); ba§ finb SJ^ebufen ol^ne

3)Zagen unb 9Jtunb, bie blo^ bte Slufgabe haben,

burch ihre regelmäßigen ^wfammengiehungen ben

gangen ©tod fd)mimmcnb fortguberaegen. (Sine ein=

gelne ©chraimmglode, oon ber breiten ©eite gefehen

(mit ihren vkx gemunbenen ®rnährung§!anälen),

ift in ^ig. 3 bargeftellt; — ^ig. 2 geigt bie %n-^

ficht ber ©chraimmfäute oon oben; in ber SRitte bie

fcheitetftänbige ©i^mimmblafe, umgeben üon ben vkx

S^eihen ber !reugftänbigen ©i^roimmgloden.

S)er 9^ähr!örper (Sipliosoma) beginnt bei

biefer 2lrt mit einem breiten Crange von fchlongen=

förmigen ^alponen ober S^aftern (STaftpotppen),

bie fich lebhaft taftenb ausbreiten unb bemegen (im

Seben fchön rofenrot gefärbt) ; au§ ber ^afi§ jebe§

^after§ erhebt fich langer, fehr beweglicher

S;aftfaben ober ^alpa!el, fpielenb nai^ oben au§=

geftredt. Unter bem ©chu|e ber S^afterfrone fi|t

gunä(^ft ein Strang von traubenförmigen l^örpern,

ben (Sefchlecht§ftödchen ober ©egual^ßormibien

(Gonodendra). ^ebe Straube beftetjt au§ einem

fchlanfen, mit Söärgchen befehlen ©efchlechtStafter

(Gonopalpon), au§ einer oberen n)ei6lid)en Xraube

(mit runblichen S3eeren, ben Söeibchen) unb einer



unteren männüi^en Xx'aube (mit tänglic!)en beeren,

ben 9}Mnnc^en). 3]ergt. 4. %ik einzelnen

beeren finb mebufenartige ^erfonen, beren 9)lagen?

fad (ol^ne 30fiunb5ffnung) beim 2Bei6d}en ®ier, beim

9Jlänn(^en ©perma erzeugt. ®ie @efc^le^t§tiere

biefer 2lrt §ö^[en nad) t)ielen 2:;aufenben, mie bie

Blüten eines großen DbftbaumeS. — Unterl^alb be§

tongeS ber @efc^(ec|t§perfonen ober ©onop^oren

finb 10—20 gro^e S^ä^rperfonen ober ©ip^onen

fidjtbar (auc^ „©augröl^ren" ober „^re^polppen",

„^olppiten" ober „©aftrogooibe" genannt); fiebienen

allein §ur 9lal§rung§aufna^me unb »erbauen bie ge^

freffenen Seutetiere (^rebfe, 2Bürmer, SJJebufen,

Urtiere); bie »erbaute 91a^rung gelangt am @runbe

ber ©ip^onen in bie l^o^e ^ö^re be§ gemeinfamen

©tammeS (Truncus), von wo fie an alle ^er?

fönen be§ !ommuniftif(^en 2:;ierftaate§ oerteilt rairb.

3)ie ©ip^onen finb gelb gefärbt, fe^r beraeglicfi,

gefräßig unb oerbauungSfä^ig (mit ad)t braunen

Seberftreifen auSgeftattet, bie burd) bie SJlagenmanb

burd)fd)immern); i^r ad)ttappiger roter 3Jlunb ift

fel^r ermeiterung§fäl)ig, mit einem ©aume oon Steffels

fnopfen unb Prüfen au§geftattet (bei ber ^erfon,

meld)e bie 9Jlitte oon ^ngur 1 einnimmt, meit geöffnet).

3(n ber 33afi§ jebe§ ©ipl^onö fi|t ein langer unb

ftarfer g^angfaben ober Xentafel, befe^t mit einer

9flei§e oon beraeglic^en ©eitenfäben (Tentilla).

Sebe§ 3:;entillum trägt om ®nbe einen birnförmigen

9^effel!nopf ober eine „S^effelbatterie", eine ^apfel,,

in ber ein blutrote^ Jieffelbanb fpiralig aufge=

rollt liegt; biefe§ ©piralbanb entplt 3:;aufenbe oon

Sf^effelpatronen, furchtbare (Siftroaffen, meldje bie

^eutetiere töten. ^a§ ©piel ber langen Sl^entafeln

unb i^rer §al^lreic|en S^ientillen, bie lebl^aften unb

tt)ed)felnben SSemegungen biefer^angorgane, gemä^ren

am lebenben Spiere ein raunberoolle§ ©d)aufpiel.

%XQ. 1 ift ber S^entafelbufd) fpiralig aufgerollt unb

unten (am Soben be§ @la§gefä^e§) teilraeife auS*

gebreitet. Söirb ba§ empfinblid)e S^ier gereift, fo

sieben fid) alle ^erfonen be§ ©tode§ gufammen.

^ig. 2. ©c^eitelanfic^t be§ ©dimimmför*

per§ (von oben) in boppelter natürlicher @rö^e.

S)ie !rei§runbe ©c^roimmblafe (^neumatop^ore) in

ber WdtU ift oon oier ^ei^en !reu§ftänbiger ©c^mim*

gloden (S^ectophören) umgeben.

^ig. 3. @ine einzelne ©d)mimmglocfe (5Rec=

tophore), oon ber breiten ©eite gefe^en, fünfmal oer=

grö^ert. SSon ben oier ®rnährung§!anälen be§ Mt-

bufenf(^irmeg finb bie beiben feitlic£)en gefclilängelt

unb vki länger al§ bie beiben mittleren.

^ng. 4 unb 5. S)er ©tamm (Truncus),

nach Slblöfung aller Slnhänge (ber polymorphen

^^erfonen), mit SluSnahme ber ®ef(^lecht§trauben.

^ig. 4 (oon unten, Safalanfid)t) geigt bie fpirale

2lufrollung be§ fadförmigen ©iphonenftamme§, an

beffen ^auchronb (au^en) bie S^eihe ber @efchlecht§s

bäumchen fi|t; bie runben Söcher an ihrer ^ofi§ finb

bie Slnfa^ftellen ber abgelöften ©iphonen. ^ig. 5

(üon oben, Slpüalanficht) geigt oben bie achtftrahlige

©chroimmblafe, barunter ben gufammengegogenen

©tamm be§ ©chmimmlörperS. S)ie üieredigen

g^acetten am Staube be§ ©iphonenftammeS finb bie

Slnfa^ftellen ber abgelöften ^^alponen.



I

Siphonophorae. — g>taat^quaü:en.





'gafci: 38. — Periphylla.

Peromedusae. Q[;ardi^nfl[uaÜ^rt>

^iamm bsr BBffßliißrB (Cnidaria); — Map bsr lappBrnjuallßn (Acraspedae); — JBrbmmg

titx Caft^Bitgualbit (Peromedusae); — Jamilh htx MätUxkxaniqnalUn (Periphyllidae).

S)te ^afd)enquaUen (Peromedusae) bitben eine fe|r etgentümUd)e, erft rteuerbingS in ber

Xieffee entbecfte Orbnung von ftattlic^en Bieren au§> ber Maffe ber SappenquaUen (Acraspedae).

Si^re nädiften ^Serraanbten finb bie ©d)ei6enquaUen (Discomedusae, Xa'izi 8, 18, 28); fie untere

fc^eiben fic^ aber von biefen ftac^geraolbten, fc^eibenförmigen SJlebufen nid)t allein burd) bie l^o^e SÖölbung

be§ fegeiförmigen ©d)irme§, fonbern aud) burc^ merfwürbige SSer^ältniffe im inneren l^örperban. 2llle

S)i§!omebnfen tragen am ©d)irmranbe minbeftenS ad)t ©inneSfolben ober 9il)opatien (t)ier perrabiale unb

üier interrabiale) ; bie ^eromebnfen bagegen befi^en nur üier interrabiale ©inne§!olben von eigentümlichem

S3au (g^ig. 6); bagegen fi^en an ©teile ber vkx perrabialen 9fil)opalien ^ier einfad)e 3^enta!eln. Ur=

jprünglid) finb übrigens alle Si^opalien ber 2l!ra§peben burc^ Umraanbtung au§ ^entofeln entftanben.

SDer Wlnnh ber ^eromebufen (^ng. 4) fütjrt in ein üierfeitige§, mit uier ^acfentafdjen t)erfehene§

9Jlunbro£)r unb biefe§ in einen weiten, fegeiförmigen 9Jiagen (?yig. 2, 3, obere Hälfte). 2)urch vkx lange

interrabiale 9}^agenfpalten gelangt bie ®rnäljrung§flüffig!eit in einen ringförmigen raeiten i^o^li^cium

(9iingfinu§) unb au§ biefem in 16 llrangtafd)en, bie am ©c^irmranbe liegen. S)ie @efd)lec|t§brüfen

(@onaben, in 1 unb 2 burc^ gelbe ?^ärbung auffallenb) finb üier ^aar Söülfte, bie an ber unteren

©c^irmfläc^e üorfpringen. B^ö^fiiistt i^nen liegen ad)t breiedige ®eltamu§!eln, nac^ au^en baüon ein breiter

^rangmuSfel, in 16 Dieredige gelber geteilt (^ng. 1 unb 5).

^ig. 1— 2. Periphylla mirahilis. (Haeckel).

©ine gro^e ^eromebufe, an ber Dftlüfte von

Sfleufeelanb in 6600 ^u^ S^^iefe üon ber @§allengers

©gpebition gefangen (©c|inn 16 cm hoc|,

12 cm breit).

^ng. 1. 2lnfid)t ber gangen 9}lebufe, oon unten,

in brei 3Siertel natürlid)er @rö^e. 33ie SJlitte ber

gngur nimmt ba§ gro^e ac^tedige SJlunbro^r ein

(^ig. 4). 2)er mulftige 3Jlunbranb ift etroa§ ein^

gefd^lagen unb trägt üier ^aar ^artfäben ober

Oralfilamente. 2)ie bunlle, trichterförmige i^ö^le,

au§ welcher ba§ helle 9)tunbrohr hervorragt, ift

bie tiefe ©d)irmhöhle, ihre Unterftäd)e (Subum-

brella) ift rötlichüiolett gefärbt unb größtenteils

mit fräftigen ©d)roimmmu§!eln bebedt; außen ber

breite EranptuStel (in 16 oieredige Xafeln geteilt).

innen ein Sling von ad)t breiedigen 9tabialmu§feln

(3)eltamu§feln). ^^^f'^'^t^ legieren liegen bie acht

gelben, hufeifenförmigen @efd)lecht§brüfen (©onaben).

9^ach außen vom llrangmuSlel finb bie 16 ftarfen,

einmärts gefrümmten Staublappen be§ ©chirmeS

fid)tbar. ^^if^h^^^ biefen liegen am ©d)irmranbe

üier interrabiale ©inneSlolben (biagonal) unb

12 ftarfe ^^angfäben ober Sl^entaleln (üier perrabiale

imb acht abrabiale).

^ig. 2. SCnficht ber gangen 3)lebufe von ber

©eite. Xtx hohe, !egelförmige ©d)irm ift burd) eine

tiefe, hofigontale ^rangfurche in gmei üerfdjiebene

^auptftüde geteilt, ben oberen glatten ©d)ix^fegel

unb ben unteren, in 16 gelber geteilten ©d)irm*

frang. S)urd) bie SBanb ber unteren Hälfte beS

©d)irm!egel§ fchimmern üier gelbe @efd)led)t§brüfen



burc^, in ber SRitte ein üterecfiger SSent)ad)jung§s

f.noten (Cathamma). ^er ©(i)irm!ran§ geigt in

feiner oberen Hälfte oc^t bic!e (Batlertfocfel ober ^e^

balien, in ber unteren .^älfte 16 fc£)mätere 9ianb=

kppen. B^üifc^en biefen fitzen in jebem Duabranten

be§ ©d)irrrtranbe§ brei ftar!e, einwärts aufgerottte

Xentafeln unb in ber Wlitk §tt)ifd)en i^nen ein

©inne§!olben.

?yig, 3. Peripliylla Peronii (HaecM).

2(u§ bem fübatlantifc^en Ogean, in natürlicher

@rö^e; ©eitenonfiii)t. 5Die obere l^örperl)ölfte, ber

©(^irm!egel, ift faft ^albfugelig; ber bunfeloiotette

3entralmagen fd)immert burd^ bie bide, blöulid)e

@altertroanb be§ ©d)irme§ burc^. S)ie untere

J^örper^ätfte, ber ©d)irmfran3, ift burd) 16 rabiate

®infd)nitte in ebenfot)iele Staublappen geteilt, ^wi-

fd)en biefen filmen auf ben ©allertfodeln ober ^e=

balien 12 ftarte aufgerollte ^^angarnte (je brei in

jebem Duabranten) unb Dier interrabiate ©inne§s

folben. Unten tritt au§ ber ©djirmp^le ber breite,

gelbliche, raeit geöffnete 3)1unb l^eroor.

^ng. 4. Peripliylla hyaciiithina (Steenstrup).

2lu§ bem 33teere üon ©rönlanb. Slnfic^t be§

tfolierten Sllunbro^reS, t)on unten, ^n ber SiRitte

fielet man ba§ fd)male, bläulid}e 9J^unb!reu§, bie enge,

!reu§förmige Öffnung, raeld)e in ben Silagen fü^rt.

3^ad) au^en oon ben oier perrabialen ©c|en!eln be§

9Jtunb!reu5e§ liegen üier T? förmige ^adentafc^en,

getrennt burd) oier interrabiale gelbe SJtunbfäulen.

%\o^. 5—7. Peripliylla mirabilis (Haeckel).

?^ig. 5. Duerfdinitt burd^ bie 3Ritte be§ ^ör=

per§, mit fc|ematifd)er ^rojeltion ber üerfc^iebenen

Organe, ^n ber Mtte ba§ SJJunbfreug, §roifc^en

beffen oier ©d)en!eln ad)t ©aftralfilamente fid^tbar

finb (innere SJlagententafeln). Sann folgt ein ^rang

üon üier ^aar gelben (abrabialen) ®efchled)t§brüfen;

gmifc^en biefen liegen ad)t rote S)eltamu§!eln. Stufen

ift ein ^xan^ von 16 gelben 9)lagentafd)en unb üon

16 blauen ^ebalien im Duerfd)nitt fiditbar.

^ig. 6. ©in einzelner ©inne§!olben (Rho-

palium), ftar! nergröfiert. S)er obere, fdimälere

S^eil biefe§ ©inne§!örper§ enthält in ber ^ö^le

einer 2)edfd)uppe ein fugelige§ @eprblä§d^en, ba§

mit ^riftallen gefüllt ift. beiben ©eiten bey=

felben finb ein ^aar Singen fic^tbar. ©in britte§,

unpaareö 9luge (mit gelber Sinfe, umgeben üon

einem üioleiten ^igmentring) liegt im breiteren un^

teren Xeil be§ St^opalium, ber von einem fragen^

förmigen braunen ^igmentpolfter mit graei biden

©d)en!eln umfaßt mirb.

^ig. 7. Duerfd)nitt burd) ben 3}lu§fel einer

S^ientafelmurgel. Sluf ber blauen ©tü^lamelle ift

ber 3Bur§elmu§!el in gierlidje ^^alten gelegt.



Peromedusae. — ^afc^enqxtaCCen.





"^afet 39. — Gorgonia.

Gorgonida. IßmtrmtftxrraEtn.

^famm ber BEffelfi^rB (Cnidaria) ; — Blap hsx MnrallBit (Anthozoa); — iBgtmt ber Branj-

ftrirallsn (Alcyonaria) ; — I^rbnung bei: atfjflira^Iigijn Branjfinrallßn (Octocoralla).

3)ie ^^amiXie ber ^tinbenforaUen (Gorgonida) bilbet eine foi;menreid)e ©ruppe (mit meJ)i'

al§ 300 Sitten) in ber Orbnnng ber actitftral^tigen l^ran^foraUen (Octocoralla). 2ltle toallen

biefer ^amitie bilben anfel)nlid)e ©töcfe ober formen, bie unten ouf bem 3JJeere§boben feftgeroac^fen

finb; uiete ^eic^nen fid) burd) gierltdie ?^ormen unb bunte ^^arben au§ (befonber§ gelb, orange, rot,

molett). 2)ie einzelnen ^olppen ober ^oralteus^erfonen, raelc^e biefe rutenförmigen ober baumförmig

üergraeigten ©töde pfommenfe^en, finb geraö^nltd) fel)r fleiti, oft müroffopifc^; fie finb am ©tocf imb

feinen Zweigen batb in regelmäßigen ^eil^en, balb rairtelförmig georbnet, balb unregelmäßig üerteitt.

Seber einzelne ^olyp (?yig. 1, 13, 15) trägt einen l^rang non ac^t gefteberten Süentaleln; biefe !önnen

balb lang auSgeftredt ober gurüdgefdilagen, balb gufammengelegt unb eingebogen werben (^ng. 9.) SDa§

fefte ©lelett ober ftü^enbe ©erüft ber 9iinbenforallen befielet immer au§ gmei nerfd)iebenen Steilen: einem

inneren ^d^fenffelett, ba§ einen dornigen ober uerlalften ©tab bilbet (auf unferer S^afet nid)t fid)t=

bar), imb einem äußeren 9iinbenf!elett, in roeld^em bie einzelnen ^^erfonen befeftigt fi|en. Sie ^olppen,

beren ^auptad)fe fenfrec^t gegen bie Slc^fe be§ ©tode§ gerid)tet ift, l^ängen in ber 9iinbe burc^ gal)lretd)e

ernäl^renbe ©efäße ^ufammen; biefe 3}lagengefäße ge^en oon ben ac^tftraJ^ligen 93Zagenl)ö^len ber einzelnen

^^olppen au§. S)ie raeidie 9iinbe erhält ^eftigleit burd) (Einlagerung üon fe^r ga^^lreidien l^alüörperc^en

(Spicula). 2)ie ©eftalt biefer ©pifeln ift fel^r mannigfaltig unb oft fe^r §terlid) (?^ig. 2, 3, 7, 14).

1. Gorgonia verrucosa (Pallas).

©in einzelner ^^olpp (eine i^orallenperfon), ftarf

oergrößert, mit auSgeftredten ad)t ^^angarmen; üon

biefen gefteberten Xentaleln finb nier nad) oben,

t)ier alternierenbe rüdtt)ärt§ nac^ unten gelrümmt.

Sm burd)fic^tigen Seib ift innen ber flafd)enförmige

MüQtn fid}tbar, beffen §al§ oben ba§ enge ©dilunb-

rol^r bilbet. Unten ift bie ^afi§ be§ btumenförmigen

^olppen von einem niebrigen leldjförmigen ^ortfa^

be§ 9^inbenffelett§ umgeben, ber in adjt langett^

förmige, bornige Blätter gefpalten ift.

?^ig. 2. Platycaiüos Danielsseni

(Perceval Wright).

©in einzelnes ©pifel be§ 9tinbenffelett§, ftar!

oergrößert (ein Ireugförmiger ^alllörper, beffen oier

©c|en!et ein Sl^renbüf^el tragen).

?^ig. 3. Euplexaiira parciclados

(Perceval Wright).

©in einzelnes ©pilel be§ 3iinbenffelett§, mit

graei ©nblnöpfen unb §mei SBirteln non J^ni3pfen.

%XQ. 4. Primnoella biserialis (Perceval Wright).

3mei Söirtel üon bem langen, rutenförmigen

l^orallenftod, getrennt burd) ein freies, befc^uppteS

3mifc|enftüd (Internodium). ^eber Söirtel ift

au§ ad)t ^olr)pen bufammengefe:^t, beren gmeifeitig

gufammengebrüdter l^örper mit graei ^txl)tn non

üer!al!ten ©c^uppen gepanzert ift.

?^ng. 5. Primnoella Mnrrayi (Perceval Wright).

3mei 2Btrtel be§ langen, rutenförmigen ©tode§,

bie nur burd) ein fur^eg ^]mifc|enftüd (Iiiter-

nodium) getrennt finb. ^n jebem Söirtel flehen
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fed)§ ^ott)pen, gepanzert mit ©djuppen, bie einen fammengefe^t unb jeber ^oIi)p mit ad)t S^iei^en von

2)orn tragen. ©(puppen gepanzert. SSon biefen finb jeboc^ nur

^ig. 6. SteneUa spinosa {Ferceval Wright). äraei borfalen, äußeren 9^ei^en fictitbar, bie mit.

©in tftc^en be§ reic^ üersweigten J^oratlenftocfeS,
^^"'^"^^^ alternieren. 3)ie fe(^§ feineren «Reihen

an bem §mei fd)uppentragenbe ^otppen fid^ gegen* ^^^^^ barunter t)er[tec!t.

ü6erfte|en. ?^ig. 12. Calypterinus Allmani

^ig. 7. Jmicella juncea (Pallas).
(Ferceval Wright).

©in eingetne§ ©püet be§ 3iinbenf!elett§ von ®rei 2öirtet eines langen, rutenförmigen Korallen,

ber ^orm eine§ biden J^alfftabeS, ber an beiben 1^-^^^^^ 9^^^^"«^ ^^^^^ ^"^^e Snternobien. Sn jebem

©nben einen bornigen 9Horgenftern trägt.
^öirtel fi|en fünf, fed^§ ober fieben ^olppen, mit bem

äJiunbe nac^ abraärts gelehrt. S^ber ^olrip ift mit
^ia. 8. Calyptropliora laponica (Gray).

c . cn r ^
•

' ^ r^rr r ^ ^
brei Steigen von bormgen Kalffcriuppen oebectt, beren

^rei SBirtel von ben langen, rutenförmtgen
r r n • r • x r . . ^ x r-.^ ^

oberfte (bafale) etn ^oiigontaleS ©cr)u|bacQ btlbet.

Slften eines nergmeigten ©to(fe§. ^n jebem äßtrtel

fte£)en brei, üier ober fünf ^:polppen, gebedt burc^ d^Q- 13. Paramuricea (Kölliker).

graei gro^e, bornige Slaßfc^uppen, eine horizontale ®w einzelner ^ol^p, ä|nticl) einer 3)iftelbtüte.

unb eine oertifale. ®er ^:polt)p, ber burd) biefe listen an ber ^afi§ ift ber felc^förmige Körper

S^edfc^uppen gefdiü^t unb üerftedt mirb, ift nod) mit einer 2)ornen!rone umgeben. Öben ift bie

einem aus ad}t ©pifeln gebilbeten 2)edel üerfe^en. SJiunbfc^eibe von ben ad)t eingefc^lagenen S^entafeln
.

^. ^ n • 77 ^
bebedt, bie mit bogenförmigen ©püeln belegt finb.

^tg. 9. (rorgoma verrucosa (Fallas). ' » i

» r

©in 2lft eines Diebergmeigten lebenben i^oratlen* %\%. 14. Juncea barbadensis (Duchassaing).

ftodeS, ftar! nergrö^ert. 2)ie ga^treic^en einzelnen ©in einzelnes ©pifel beS ^inbenffeletts, üon

^olrjpen, ober bie ^erfonen beS ^ormuS, finb in ber ^orm eines geftielten 3:;annen3apfenS.

t)erfd)iebenen Buftänben ber SluSbelinung unb 3"-'
^ng. 15. Anthomuricea argentea

fammengie^ung bargeftellt. 3)ie ac|t gefieberten (Ferceval Wright).

STentafeln, meiere ben »nb umgeben, finb balb
einzelner ^l^olrip, beffen ad)t gefieberte ^en^

auSgeftredt, balb gurüdgefc^lagen, balb eingebogen
^^^^i^ ^ben gegen ben gentraten 9Jlunb eingefc^lagen

(^^arbe neränberlic^ : mei^, gelb, orange, rot).
^^^^^ ^^^^^ ^'^^^^^ mit einem SfJabelfleibe

^ng. 10. Acanthogorgia longiflora gepanzert, beffen einzelne ©tüde, bie lleinen ^alh

(Ferceval Wright). nabeln ober ©püeln, in ad)t gefieberten Goppel*

©in ^ft beS oergroeigten ^orallenftodeS, ber reiben eng aneinanber gelagert finb.

mit S)ornen bebedt ift. S)er blumenförmige ^olpp cr,|g_
-^^q Calyptropliora Wyyillei

an ber ©pi^e beS SlfteS ift uon ad)t gefieberten, (Ferceval Wright).

t)er!alften blättern eingefc^loffen, bie mit ©c^üpp^^ ^^^^ ggi^^^^ ^^^^ el„em Slfte beS üerpeigten

d)en bebedt finb. ^orallenftodeS. ^eber Söirtel befte^t aus vm im

^ig. 11. Priuinoella Australasiae (Gray). ^reus fte^enben «ßolppen, beren 9Jlunb nac^ abmärts

S)rei Söirtel beS langen, rutenförmigen l^orallen* gelehrt ift. ^eber ^:polpp ift mit brei ^iei^en von

ftodeS, btc|t überetnanber ft^enb, o^ne freies ^nter* ©c^uppen gepanzert; bte oberften (bafalen) fxnb

nobium. Seber Söirtel ift aus ad)t ^olppen 3U= größer unb bilben ein ^origontaleS ©cfiu^bad).
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^afeC 40. — Asterias.

Asteridea. 3uftnnt.

^famm bsr ^Uxniitxn (Echinoderma) ;
— ^aupiWa|jB ber J^ijgJDCtnriBTt (Pentorchonia)

;

Klap t):er ^Bß|iBrnB (Asteridea); — I^rbnung b^r CIxiIapBrttiBn.

2)ie 6eefterne (Asteridea) treten in graei gan^ i)erfd)iebenen formen auf, gleich ben meiften

anbeten ©terntieren. unreife junge S^ier, bie ©tern(arüe (Astrolarva, g^ig. 2—4) i[t fe^r

Eein, wenige SRillimeter gro^, von graeifeitiger (bilateral 49^i^«^ßtrifc^ er) ©runbform; feine einfache Orga*

nifation gleicht berjenigen eine§ einfachen 2Burnitiere§, namentlid) eine§ 9fiäbertiere§ (STafel 32); gleid)

biefen le|teren fc^roimmt bie ©ternlarue mittels Keiner, tebl^aft fic| beraegenber SBimpern im 9}leere um?

^er; biefe finb l)ier in lange 3ßimperfcl)nüre georbnet (in ?^ng. 2—4 rot gefärbt). S3ei ber gang jungen

©eefternlarüe (^ig. 2), weldje bie ?^orm eine§ Pantoffels ^at, bilbet bie Söimperfc^nur einen einfachen

9iing mit ein paar feitlid}en SluSbuc^tungen; fie umfäumt bie Öffnung be§ Pantoffels, meiere ber ^audy

feite entfpric^t. ©päter entraideln fic^ an beiben ©eiten ber ©ternlarüe lange, armartige ^^ortfä^e, auf

meiere aui^ bie SBimperfc^nur in i§rer gangen Sänge fic^ fortfe|t (Bracliiolaria, ^ng. 3, 4).

2)a§ gefd)lec^tSreife ©terntier (Astrozoon, ^ig. 11, 12) entraicfelt fic^ auS ber gmei?

feitigen Sarue burd) eine fe^r merlroürbige äRetamorp^ofe (^ng. 5—8); eS ^at eine gang anbere, fünfftra^lige

Ilörperform unb üiet üermidelteren ^au; auc^ ift ber erraadjfene ©eeftern me^r als ljunbertmal größer

unb lebt friec^enb auf bem ^oben beS SOIeereS. Sie bicfe §aut beS ermac^fenen ©terntiereS ift ftor!

üerfalft unb oft mit ©tackeln bebedt. 9^ur ber kleinere Xell feiner inneren Organe mirb roä^renb ber

ä^ermanblung auS bem S^örper ber ^ftrolarüe in benjenigen beS Slftrogoon l}inübergenommen; ber gröf^ere

S^eil beS legieren entfielet burc^ S^eubilbung.

?^ig. 1. Asterias rubens (Linne).

S)er geraö^nlic^e rote ©eeftern ber europäifc^en

i^üften, fc^mad) üergrö^ert, üon ber 9iüc!enfeite ge=

fe^en; baS junge 3:;ier ift noc^ nid)t auSgeraad)fen unb

gefc^lec^tSreif, |at aber bereits bie bleib enbe fünf*

ftraljtige ^orm entmidelt. Sie l^allftac^eln, meldje

bie rot gefärbte Sfiüdenflädje bebeclen, finb regelmäßig

in ^eil^en georbnet. ben tiefen ^ud)ten gmifdien

ben fünf Firmen finb bie fünf gmeifpit^igen @efc^led)tSs

platten fid)tbar, aus bereu Öffnungen beim äßeibc^en

fpäter bie ®ier austreten. S'U '^^^ ^Jlitte beS MdenS

liegt bie Slfteröffnung. Sie ga^lreid)en ^<l^d)^n ober

3:;enta!eln, meiere aus ber (nac^ unten gelehrten)

53aud)ftäc^e feitli(^ vortreten, finb ct)linbrifd)e, mit

Sßaffer gefüllte ©c^läuc^e, bie fic^ lebl^aft bemegen

unb am ®nbe eine ©augf(^eibe gum 3ln^eften tragen.

g^ig. 2— 8. Sarüen unb SSerroanblungS?

ftufen eines nal^e üerraonbten ©eefternS; 9Jtes

tamorp]^ofe ber bilateralen (graeifeitigsfptnmetrifdjen)

2lftrolart)e in boS pentarabiale (fünfftral;lig ge*

baute), fpäter gefcfilec^tSreife Slftrogooon.

^ng. 2. Sie jugenblic^e gmeifeitige Sarue, bie

fid) aus bem befruchteten ®i beS fünfftro^ligen

©eefternS entmidelt ^at (Scaphularia). Sie

^aud)feite ber pantoffeiförmigen Sart)e ift non SSim^

perfc^nur umfäumt; in ber 3iRitte ift ber brciteilige

Sarmlanal fic^tbar (unten ber Wlxinh, oben ber

Alfter, in ber 9Jiitte bagmifc^en ber 3)lagen).



^iQ. 3. ©ine ältere Saroe (Bipinnaria), von

ber ^aud^feite gefe^en. 9ied)t§ unb ünU finb

fünf ^^aax beraegltc^e %x\m ober SBimpeln ^erDor^

gett)ac£)fen, auf v)^ld)^ bie (rote) äötmperfd)nur ftd)

fortfe^t; pei ^aar liegen unten am SRunbe, brei

^aar oben am 5Xfter, frimmetrifc^ auf beibe Seiten

verteilt, ^n ber Wittt be§ burclific^tigen Körpers

fdjimmert ber Allagen burc^.

^ig. 4. ©ine raeiter entmidelte Sart)e (Bra-

chiolaria), üon ber redeten ©eite gefe^en; ber

gewölbte diüdtn ift in ber ?^igur nad) red)t§ ge^

!e^rt. 2lm unteren ®nbe finb brei neue Slrme

^eruorgefpro^t, bie feine ^ortfä^e ber Söimper^

fd)nur, oben am freien ®nbe eine ©augmarge tragen,

bie fpäter gum Sln^eften bient. 2lm Hinteren @nbe

(oben) ift bie Slnlage ber fünfftra^ligen roten ©c^eibe

ftc^tbar, au§ ber fic^ ba§ Slftro^oon entmidelt.

g^ig. 5. 9iüdenanfid)t einer älteren Sarue. '^n

ber unteren Hälfte tritt bie Anlage be§ Slftrogoon

üor, beffen §aljlreid)e S^anbftac^eln burc^ |ierlid)e,

gefteberte Slalfftäbd)en geftü^t loerben. (3)a§ hinter*

enbe ift nai^ unten ge!e^rt.)

^ng. 6. ^aud)anfid)t einer älteren Saroe (ba§

^interenbe ift nac^ unten gefe^rt). ^n ber oberen

Hälfte finb bie brei d)arafteriftifc|en Slrme ber

Brachiolaria fid)tbar, bie am @nbe ©aug?

näpfe tragen unb §um Sln^eften bienen. ^n ber

unteren Hälfte ift ba§ 2lftro§oon raeiter entmidelt,

mit gierlic^em, gitterförmigem üallffelett; ber ^anb

ber fünflappigen ©d)eibe geigt bereits bie 2lu§=

bilbung be§ ^^entapalmar?©tabium§ an 7, 8).

^ng. 7 unb 8. ^entapalmars©tabium be§

jungen 2tftro§oon (7 oon ber ^aud)feite, 8 oon ber

Sftüdenfeite). ®ie legten S^efte oon ber §raeifeitigen

fc^raimmenben ^aroe (Brachiolaria, ^ig. 4—6)

finb famt i^rer 3Bimperfd)nur unb ben Sßimpelarmen

oerfc^raunben; ber junge fünfftral^lige ©eeftern !ann

nidit mel)r fc^mimmen unb txk6)t auf bem 9JJeere§?

boben um^er. Sluf ber 33auc^feite (^%. 7) liegt

in ber Mtte ber SJiunb, umgeben von fünf ^aar

©augfü^c^en. dta6) au^en baoon fie^t man ba§

diarafteriftifd^e fünfftra^lige 2lnti§obium, bie „2lm=

bulafralrofette", bereu fünf Slrme bie Einlagen oon

je fünf 2öaffexi^ü^d}en geigen. 2luf ber S^üden*

feite (^ng. 8) ift in ber aJiitte ber Slfter fic|tbar,

umgeben oon fünf ©tad)elgruppen. S)iefe§ „^enta^

palmar=©tabium" ift für bie ©tamme§gef(^id)te ber

©terntiere befonberS raid)tig, raeil e§ in ä^nlid)er

?^orm bei 2lftrogoen ber t)erfd)iebenften klaffen

mieberfe'^rt.

^ng. 9 unb 11. Hymenaster ecMmüatus

(Percy Staden).

®in auftralifd)er ©eeftern (au§ 12,000 ^uif3

3:;iefe), in boppelter natürlicher @rö^e. ^ig. 9

geigt allein ba§ 9)^unbfelb, in ber 9Jtitte ber ^aud)^

ftäd)e; ber !rei§runbe, gentrale Änb ift oon fünf

bemeglic^en ©tac^elgruppen umgeben, ^ig. 11 geigt

in ber oberen (roten) Hälfte bie ftac^elige S^üden^

fläd)e, in bereu SJ^itte ber ©ingang gur ^rut^ö^le

liegt, oerfd)loffen oon fünf geftreiften l^lappen (biefe

unb bie folgenbe (Gattung oon 2:;ieffeefternen tragen

i^re junge Srut mä^renb ber ©ntraidetung in ber

33rutl)öl)le auf bem 9iüden). ^n ber unteren (gelben)

Hälfte oon ?^ig. 11 fie^t man auf ber S3ouchfläc|e

gmei oon ben fünf Slrmrinnen, au§ benen gal^lreid)e

?5^ü^d)en üortreten.

?^ig. 10 unb 12. Pteraster stellifer

(Percy Staden).

©in pacififd)er ©eeftern (au§ 1200 ^iefe),

üon ber 3Beftfüfte oon ©übamerila, in natürlidier

@rö^e. ^ig. 10 ba§ SJiunbfelb (mie in ^ng. 9).

^ig. 12 ber gange ©eeftern, oben bie (rote) 9^üden=

feite, unten bie (gelbe) Sauc|feite (mie in ^ig. 11).

S)ie gange Siüdetifläc^e ift mit gierlii^en ©ternd^en

bebedt (^^agillenfronen). ^n ber 3JJitte be§ 9^üden§

fie^t man bie fünf breiedigen klappen, meldie ben

©ingang gur SSrut^ö^le oerfc^lie^en (ogl. gng. 11).



HaecJcel, Kunstformen der Natur. Tafel 40 — Asferias.



I

\

9





3ti 3roeiter, gän^Hc^ ncubearbettcter itnb ocrmcfjrter Jluflage ift foeben erfdjtcnen: =
3tt U5 liartenblättern iitit 9 Ceftbcilacjen iinb Segifter

aller auf ben "Karten I?efin6Iid]en Hamen.

2^11 1?aItilEbtr gtßuntiEn 13 Matfi so Pitnnig.

Bant) in I^anb mit ben Jjerausgebern, bic mtt Sorgfalt unb
"ilmficbt bemüf|t toaren, ein ben mobernen Sinfprücfeen ge»

tiügcnbes Kartcnmer! 3U fdjaffen
,
fjaben tnir unfer 2iugen=

mer! auf eine möglicbft emtDanbfrete grapf^ifcfje i^erftellung

unb tedjnifdje DerDoIIfommnung ber neuen 21uflage gertdjtet.

IHeyers ^anh'2ltlas tnirb ftdj alfo mefjr noch wie ^nvov in

Sdjule unb E^aus, in ben Stätten geiftigcr Jlrbeit bas Sürgcrred^t

bauernb ftdjern, unb in allen allen, in xveldjen eine 3uperläfftgc

(Drientterung nid?t von ber ^anb 3U ipeifen ift, bürfte ftd; biefer
Snd?atla5 aufs bcfte bettiät|rcn. — Das bequeme Bud^format mad^t biefe Kartenfammlung 3U einem mirflidjcn „£ianb = 2ltlas", ber

in jebem Süd^erregal utib auf jebcm Scbreibttfd? pia^ ftnbet, unb 3U bem man geroiß lieber greift als 311 einem ^olianten=^tIas.

JHIgemeine
herausgegeben von

Cänderkuitde.
Prof. Dr. müh. Sicvcrs.

6uropa.
Von Dr. H. phtUppso« unb profeffor

Dr. C. Hcumann. E^erausgegeben von

profeffor Dr. ^Uhelm $ievcrs.

ITTtt {66 2lbbilbungen im Ceft, ^'^ Karten
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.
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3n ^alHebet getiunfeen ^2 matt.

3n bie Heitje unfrer rül?mlid?ft befannten,

ber popularifierung bes mobernen IDiffens ge<
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Sammetoerf DoIlFommen ebenbürtig ein. €inem
von jebem (Sebilbeten geteilten Sebürfnis,
einem jtPtngenben <£rforbernis unfrer §eit: b.i.
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Kenntnis oon ber (Erbbef djreibung in

einljettlic^er, überfidjtlid?cr ^orm bei Befdjrän-
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folut IPiffensroerten, in gemeint>erftänblid/er

Darftellung unb bilblid/er änfdjauung, fommt
bie „Jlllgemeine £änberfunbe" loirffam

entgegen. 3'?'^ rerbauFt bie beutfdje Sitteratur
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©ebäditnisballaftes 3U entlaften fudjt, unb bas

bem £aien unter fjinroegräumung aller bis=

tjerigen Sd^roierigFeiten jebe getpünfdjte Se=
lebrung in ber anfpredjenbften (form erteilt.

Kein anberes KuIturcoIF erfreut ftd) eines

gleidjen ober 3um mtnbeftcn äl|nlid?en IDerfes.
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Pon profcjfor Dr. Ätilbclm Sicvers.

HTit ^56 Jlbbilbungen im Ceft, Karten

U.22 Cafein inßol3fd?mtt u. ^arbenbrurf.
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3n (Scmeinfdjaft mit Dr. 6. Ded?crt unb

Prof. Dr. 5a. Rüttentbai I^erausgegeben

Don Prof. Dr. ^ilbelm Sievers.

ITtit 20 ^ 2ibbilbungen im Cejt, \5 Karten

u. 20 Cafein in Ejolsfdjnitt u. (Jarbenbru^

3n ^al&Ieöet Qtibunien '{5 VXaxt.

Hustralicn und Ojcanien.
Pon profeffor Dr. ^ilbelm Sicvers. (Eine allgemeine SanbesFunbe. UTit {5i Jtbbilbungen im Cert, ^2 Karten itnb

20 Cafein in fiolsfdjnitt unb (farbenbrurf. — 3" ^alblcbcr gebunben ]6 2T(arf.

'^eber ^anü ber „SCngemctnen Xantierfiunbe^^ tft ginjcln fiäufli'tl^.

Bilder-JItlas zur eeograpbie
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Der Ceyt ift 3umeift in ber ^orm Flexner KeifefFi33en ge=

f^alten, bie ben £efer lebl^aft unb anfd/aulid? in bie bär=

gefteüte (Segenb cerfe^en unb it|m bie klugen öffnen über

bie djaraFteriftifdjen(2igentümIid?Feiten u. bieSd/önI]eiten

einer £anbfd?aft fomie über ben innigen gufammenljang
bes Ztatur« unb IHenfd^enlebens auf Biefem Stücf Soben;
mit anbern IPorten: Silb unb Ceft 3ufammen ftnb eine

ec^te, redjtegeograpI]ifdje(Entbecfung3reife für jung u. alt.

2llte Bauten auf ffinian, martanen. (Hactj T>. be Hiensi.)
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Xa]ei 41. Dorataspis. Urtiere qu§ ber Äffe

ber S'iabiolarien (Segion ber Slfant^ arten,

Orbnnng ber 2l!antt;opl^ra!ten).

2^af el 42. Ostracion. SBirbeltiere au§ ber l^taffe

ber ^ifd)e (UnterEaffe ber ^nod)enfifd)e,

Teleostei; Orbnung ber ©d)na6elfifd}e,

Plectognathi; Unterfamilie ber Sloffer?

ftfc^e, Ostraciontes).

3:;afet 43. Aeolis. 2Beid)tiere au§ ber ^taffe ber

©d)ne(f en ober ©afteropoben (Orbnung ber

5Radtfiemer, Nudibranchia).

3:;afel 44. Ammonites. 3Beic^tiere an§ ber

illaffe ber ^xaUn ober ©ep^alopoben

milie ber 2(mmon§ Börner, Ammonitida).

S::afel 45. Campanulina. S^effeltiere au§ ber

lltaffe ber §r)bropoi;ppen (Orbnnng ber

©tocfenpolppen ober S^ampanarien).

2^ afet 46. Gemmaria. 9?e[iettiere auw ber 5!(affe

ber ©d)leierquanen ober J^ra^peboten

(Orbnnng ber ^(nmenqnaUen, Antlio-

medusae).

S^af et 47. Limiüiis. ©tiebertiere an§> ber ^^aupt?

ftaffe ber l^ruftentiere, Crustacea (S^tafje

ber ©c^itbtiere, Aspidonia).

2:;afet 48. Lucernaria. 3^effettiere au§ ber ftaffe

ber Sappenquatlen ober 5ttra§peben (Orb=

nungber ^edjerqnatten, Stauromedusae).

3:;afet 49. Heliactis. 9leffettiere an§ ber l^taffe

ber 5^oratten, Antliozoa (Drbnnng ber

S^ei'atoratten, Hnterorbnung ber Slttinien

ober ©eeanenionen).

^afet 50. Sporadipus. ©terntiere au§> ber

Äffe ber ©eegnrten (Tliuroidea ober

Holothuriae).





l^afeC 41. — Dorataspis.

Acanthopliraeta. lS)untr]erpraI}Im0i^.

Mamm tißr HrJiBrB (Protozoa); — 3|aupiWa|]ß bsr Mj)urpIfü||Br (Rhizopoda); — Ma^t ber

^iraljUugB (Eadiolaria) ; — iBgion bsr Jtkftpi;l2i>n (Acantharia); — J^rbming bsr Wmxhtx-

PraljItngB (Acanthopliraeta).

3)ie SBunberftvafjUnge ober 2l!ant§opt)raften ßel^ören ben tüimberborften unb intereffan=

teften ^itbimgen, bie ber einhellige Drtjani^muS ber ^^rotogoen l^eröorgubringen im ftanbe tft. 2)iefe

5ierlid)en S^abiolarien l)aben fid) aii§ ber Orbmuig ber ©tad)elftra^linge ober 2l!ant|ometrett entmcfelt,

bie auf Xa\ti 21 bargeftellt ftnb; fie get)ören gleid) biejen ^iir Segion ber 2l!ant^arien. 3)a§ eigene

tümlid)e Acantliin-©!elett ber 3l!antljopl)ra!ten uml^üllt ben einfad)en ^^it^tt^örper in @eftatt einer ©itter^

fd)ale, bie fid) burd) it)re t)öc^ft gierlid^e unb regelmäßige ^ilbung au§§eid)net. S)ie (Srunbtagc be§

Sfelett§ bilben gro angig ©tad)eln, bie Dom 9Jtittelpun!te be§ einhelligen IlörperS au^Sftra^len unb

nac^ jenem mer!raürbigen S!ofaf antiken?® efel^e t)erteilt finb, ba§ bereits bei ben 2l!antt}ometren be=

fd)rieben raurbe (ügt. bie ©rflärung gu Xafel 21). 3Säljrenb aber bei biefen letzteren bie hwangig ©tadjeln

einfad) bleiben ober i§re Duerfortfäi^e fiöc^ftenS einfache, freie Oittertafeln bilben (S^afel 21, ^ng. 1, 2,

3 unb 5), treten fie ()ier gur 33ilbung einer üollftänbtgen ®itterfd)ale gufammen. 3)ie ©d)einfüßd)en ober

peubopobien, bie üon ber 3etttral!apfel be§ lebenben ^i^K^ii^örperS au§ftral)len, burd)fel|en bie (Saltert*

^ülle (Calymma), welche fie üon ber ©c^ale trennt, imb treten burd) beren (Sitterlödier ^eruor. (5luf

unferer Xafet 41 ftnb nur bie gereinigten ©felette bargeftellt, nid)t ber 2öeid)!örper.)

SDie (Sitterbtlbung ber ©c^ole ift in graet i^auptgruppen ber 2t!ant^opt)ra!ten bergeftalt t)erfd}ieben,

baß in ber einen ©ruppe von jebem ^abialftodiel (an ber Öberfläc^e be§ Calyinma) je gm ei gegen^

ftänbige Duerfortfä^e auSmac^fen (Diporaspida), in ber anberen ©ruppe bagegen je t)ier tttny-

ftänbige Duerfortfä^e (Tessaraspida). ^m erften ^^alle, bei ben ©iporafpiben (^ig. 1 unb 2) entfielen

burc^ 33ern)ad)fung ber Duerfortfä^e am 3^tbgang vom ©tadjel graei gegenftänbige Slfpinalporen, im ^meiten

g^allc bagegen, bei ben S^effarafpiben (^ig. 3 .unb 4), mer Ireu^ftanbige Slfpinalporen. Slußen auf

ber @itterfc|ale bilben fid) fpäter oft garte 33eiftad)eln, beren Mc^tung berjenigen ber graangig rabialen

i^auptftai^ein parallel ift (^ng. 2, 3 unb 4). Sie urfprünglic^e l^ugelform ber ©c^ale (g^ig. 1—3) ge^t

fpäter oft in bie ltnfenfi)rmige über (^ng. 9 unb 10) unb ple^t in bie 2)oppel!egelform (?^ng. 6 unb 7).

eyig. 1. Dorataspis typica (Haeckel).

^olaranftd)t ber !ugeligen ©d)ale. ber

9Jiitte ber ?^igur tft ber ^olarporu§ fic^tbar, um;

geben uon ben ©c^ilbern ber üier ^olarftad)eln,

beren jeber einen fragen mit gtt)ei Stfpinalporen

trägt. Sn benfelben beiben, ftc^ freugförmig fd)neis

benben 3)leribianebenen mie bie ^^olarftac|elti liegen

bie üier 2lquatortalftac|eln, bie am Staube ber

^ngur (im S^tquator ber ©c^ale) üortreten. 3n gmei

anberen 9Jieribianebenen, tüeld)e bie erfteren unter



3öinfeln von 45 @rab biagonal fctineiben, liegen

bie 8 Xropenftad^eln, vkx m<i) voxn, vkx nac|

hinten gertd)tet. jeber S^aljt, bie graei aneinanber?

fto^enbe Xafeln uerbinbet, liegt ein ^oronatporuS.

^'ig. 2. Diporaspis iiepliropora (HaecM).

2Iquatorialanfic^t ber kugeligen Schale. bei:

3Jlitte ift einer ber üier ^qnatoriatftac^eltt fid)t6ar,

umgeben von graei nierenförmigen 2lfpinalporen unb

fe(^§ Keinen, runben ^oronalporen. ^n ber ^ori*

gontalebene treten rec!)t§ unb tin!§ groei Slquator-

[tackeln vox. £)6en fie^t man bie vkx ^olarftad)etn

ber nörblid)en, unten bie ber füblic^en ^emifpfjäre.

SSon ben ad)t 3^ropen[tad)eln finb nur bie uier vox-

bereu, teud}tenben fid}t6ar. S)ie Dberflädie ber

©djale ift mit gabelförmigen ^eiftad)eln bebedt.

J^ig. 3. Lychnaspis miranda (HaecM).

^olaranfic^t ber lugeligen ©diale. ber

3)titte ift ber üierlappige ^olax-poru^ fid)t6ar, unb

in biefem ba§ ^^^^n ber Junget, in bem bie 20

9^abialftad)etn gufammenfto^en. 3]on biefen fie^t

man 16: bie vkx äquatorialen unb bie vkx vox-

bereu polaren, ^mifc^en biefen bie ad)t ^ropenftadieln

(biagonal, üier üorbere unb vkx l^intere). ßa^reic^e,

gidgadförmig gebogene S3eiftad)eln laufen parallel ben

20 §auptftad)eln, auf bereu (Sittertafeln fie fid)

ertjeben. S)iefe neue 2lrt, im ©eptember 1899 in

Sljaccio auf ßorfica beobad^tet, unterfc|eibet fid) üon

ben üermaubten Slrten ber Gattung burd) bie üier

ftarlen Ireugftänbigen ^^lügel, bie üon bem pi)rami=

baten Slu^enteil febeS §auptftod)el§ abgelten.

^ig. 4. Lychnaspis polyancistra (HaecM).

©in einzelner üon ben groangig ^auptftad) ein,

roeldje bie fugelige ©itterfc^ale gufammenfe^en. S)ie

üier freugftäubigen Duerfortfä^e, bie üon ber SRttte

be§ Btad)tl§> abgeben, umfd)lie^en burd) il)re SSer^

binbung üier runbe Slfpinalporen unb tragen auf ben

©üben i^rer 3tfte bünne, gegäl^nte ^eiftac^eln.

^ng. 5. Ecliinaspis ecMnoides (HaecM).

©in einzelner üon ben gmangig i^ouplftoc^eln,

tüeld)e bie fugelige @itterfd)ale gufammenfelen. Sie

üier Ireugftänbigen Duerfortfä^e, bie üon ber 931itte

be§ ©tac|et§ abgelien, tragen auf ben ©üben i^rer

gabeltelligen 3ifte bünne, gegäljnte Seiftac^eln.

^ig. 6. Diplocolpus COStatatllS (HaecM).

2)ie ©diale biefer ©attung iüeid)t am meiften

üon ber urfprünglid)en ©tammform ab; üon ben 20

Stabialftadjeln, tüeld)e bie eigentlid)e @itterfd}ale gu^

fammenfe|en (in ber 3}titte ber ?^igur), finb 18 rubi?

mentär; nur graei gegenftänbige ©tadieln (fen!red)t)

finb fe^r ftarf enttoidelt unb üou einem gloden^

förmigen fragen mit gegäljutem Staube umgeben.

g^ig. 7. Diplocoliiis liexapliyllus (HaecM).

S)ie ©c^ale biefer ©attung unterfc^eibet fid) üou

ber üorigen ®ig. 6) baburd), ba^ bie 18 rubi=

mentären 9kbialftad)eln nod) öujjerlid) üortreten.

S)ie beiben großen, fenfrecbt fteljenben ©tad)eln finb

burd) fed)§ rabiale ?^lügel mit bem fegeiförmigen

fragen üerbimben, ber il)re ^afis umgibt.

^ig. 8. Icosaspis elegans (HaecM).

®ine ifolierte (^^olar*)^^latte, getretmt üou bem

SSerbaube ber 20 ©itterplatten (ä^nlid) raie ^ig. 3).

9. Hexacoiiiis serratus (HaecM).

S)ie linfenförmige (Sitterfcbale ift au§ 20 9^a=

bialftad)eln gufammengefe^t, üou benen 14 fleinere

nur raenig über bie 2tu^enfläd)e üortreten, 6 größere

üon ftarfen, gegä^nten ©d)eiben umgeben finb.

?^ig. 10. Hexacolpus nivalis (HaecM).

S)ie linfenförmige @itterfd)ale ift au§ 20 dta-

bialftai^eln gufammengefe^t, üou benen 14 fleinere

gar nic^t über bie Slu^enftäc^e ber ©c^ale üortreten,

fed)§ größere (am ;Öinfettranbe) üon ftarfen, gerippten

©ta(:^elfd)eiben umfd)loffen finb.



Acanthophracta. l^öuttdevftraßnnge.



m ecliinoideB

eber d1al)t, bie äTOci'"^^%^iber?

crlnnbet; liegt ein Kou rfm"^'

yig. gr^^oraspis iieptoopora (Bj

äiquatot^^ftd^t ber fugeltgen 6d)alc. i^^ber

pier ^quatoriaIftocE)ettv.^Mmr,mitt^\ift eiirt

umöeben t)on rmfönnigeri Slfgit^^ß^unb

roeld)e bir !»geUge @itterfiJ)ale ÄifanittT^nfel^en

xmx frAäftänbigen Duei'fortfä^cAbie

£*c£_^aci^el0 aBge^ctt, trogen aur. ben @n'öeii i^xtx

gabel^itigen ^fte bünne, gegä^ntTBei^ad^eln.

gng. 5. DiplocoIpuB cost^flatus (Eaecki^

fontalebene }rete;i/rcd)tf Ar
'tacf}ei;n vovJ ^ben fie|t man[^e ma'>4>olaiftad)eJ

er \m\il\^m/^\\im bie ber fübUd^en ^cniifpl)ätc;^

on ben a€||^ropenftod)eln finb nur bic ^ic^-uim-

beren/ ^eß leiijjfenben f{^baJ\\S)ie ^m
cF)a(c ift imt ' gabtifanniest

m\\ ber iirfprüngli

^^^abialftad^eln, mim bie eigentliche

imnten[e|en (in ber 3}iitte ber g^igur'

dn ©tammforiir

am/

m bcj

exjten

18 mbis

rjientär; nur ^raei gegenftönbige ©ta&eln (fenfrei^t)

i^f>l)r ftarf eittti^'elt unb üon ptem glacfei

-SDie <5c^t|Jr€ D!^j^
yj

Uiiteüfdjeibet fi(^ t)on

oi'igcn UM-f^M ba| bie 18 rubi

mentären 5iabiuH,^j|4£iüj^ nod) qu^c

5Die beiben ö^o^^J^^f^

^'
ipolaranWjt ber !ugeli(^^M>^ü -^n-

ViMti^ iftfü^r tjierlap^^^^^^^u«

m \Dteiem bö§ 3t^itti*i^Jll^^^^§ßt/ «''fui oie 20

mftn 1 f> • btc m^r^ai;!^^^® unb bie nicr t)or'
>^^%>v*^

.1
.; ...^ (jraifd}en..^^^t^^dit Sropenftacfieln

(biagonal, Dier uorbere unb"merjS^re). 3<^'^)ii'^^'^)^/

'^jidgadfönnig graogcne 93eiftQdp^Ha%sii pdrallcl ben

vortreten

20, ^aiiptftQÄliM auf beren

re^icn mefe neu« Slrt,

ßorfica fi>eobad)tet^inter|#tt)et

ibten Birten ber ©atümg, burdi

ii3ftänbtgerk^üg^I/^i?^rObem pijramiy ybialftadiet

egetförmigen

Ovc ^afiö umgibt.fragen Derbunben^

aspis elegant) {Ratckd)

33ei'bms

balen Stuf^enteil jebc§ §auptftad)et§ migel)en.

'i Lycliiiaspis polyaiicMtra (HaecMj

^)^^latte,/\getrennt oon bem

lerpinttcn (pmic^ mic ?Via. BV

fetale ift

t)on benen

ur raenig ü^r bie Slußenfläd^e »ortreten

von ftar!en,^^^yabiitei

.

^yig. 10. H(^:acolpiis iiiyalis

6
@in einzelner von ben 5R)cm,5tg ^^auptftac^eln,

^3elche bie fugelige (Sitterfdiale pfammetifr'' 2.'ic uujentM'mige @itterf<i^ale i

mer freüjftänbigen Duerfortfä^k bic uon ber i>titte
i

biölfta($eln 5ufmmnengefe|t, mn benen

b£§ ©tad^eB abgelten, umfd^liefen >ir: jrcä^(j>'^Td:ir|i

binbujj^ üier runbe 3lfpina|poren unb ^ign^käuf ben 8: fed)§

nnc, gc^

läd)e ber ©dialc vortreten,

•e) i>c

finb.

£in%u;anbe) i>on ftarf



HaccJcd, Kunsfforinen der Natur. Tafel 41 Dorataspis.

Acanthophracta. — '^unöexftxa^ixrxQe.





^afcC 4:2. — Ostracion.

Ostraciontes. Kxrffierfifrf}]^*

?famm bsr M3)irB]eHt2rB (Yertebrata,) ;
— ^axipfklap tisr HiBfBrmäiilBr (Gnatliostoma); —

ila|pe ^tx StftFjB (Pisces); — MnferMaflfe bßr KitotfrBufifxfjB (Teleostei); — J^rimurtg bsr

JtTjnabßtfiftfrß (Plectognathi) ; — SamtItB b^r ^arffjauffifrfiB (Scierodermi); — Enfer-

famtl« bßr BnffBrftfdjB (Ostraciontes).

S)ie ^offerfifd)e ober £)ftrocionten raetdien in me^rfac^er 33e3ie()ung t)on ben geit)öl}ttlic^en ^nod)en^

fifd)en ab. 3)er furge, gebrungene l^örper ift gröf3tentei(§ von einem ftaxTen ^nod)enpan§er umjd)tofjen,

ber fid) au§ fed)§edigen 3:;afe[n gufammenfelt. 5Rur ba§ 3JIqu[, bie 33afi§ ber ^^toffen unb ber l^intere

%txi be§ ©d)raan5e§ finb von roeic^er ^aut bebedt, fo ba^ bie an biefetben fic^ anfe^enben 3Jtu§Mn fie

frei betoegen !önnen. 2)ie ^nod^en be§ £)ber!ieferapparate§ (Oberüefer unb ^i'öifc^enüefer) finb unter*

einanber unb mit bem Sd)äbel feft üerroad)fen, fo ba|3 berfelbe einem furzen ©d)nabel ä^ntid) rairb.

Seber lliefer ift mit einer einzigen dltx^t fleiner^ fd)(anfer Qaiim bewaffnet @ig. 2 unb 3). 3)ie ©palte

be§ !lelnen 9}Zunbe§ ift fe()r eng, ebenfo bie furge ^iemenfpalte, bie unmittelbar uor ben ^ruftftoffen liegt.

Sie ^auc^ftoffen finb üerfdjwimben. Sie fleine S^üdenfloffe fielet meit leinten, faft gegenüber ber ä^n*

liefen Slfterfloffe. Sie anfe^nlidje ©d^mangfloffe ift abgerunbet. Sie lurge SBirbelfäule ift nur au§ oier?

gelju Söirbetn gufammengefe^t. Sie grof^en Singen flehen l)o6) oben auf ber ©tirn.

Sie (Sattung Ostracion entl)ält über 20 Slrten, bie größtenteils bie Xropenmeere bemoljnen;

üiele Slrten finb mit ftarlen ©tackeln beraaffnet unb burc| bunte Färbung auSgegeicbnet. Sie feften,

meiftenS fed)§ec!igen ^noc^entafeln, meldie ben garten ganger gufammenfe^en, geigen oft eine fel)r gierlidje

©fulptur; fie erfc^einen mit ga^lreidjen lleinen Rödern mie mit perlen befel^t; oft finb biefe regelmäßig

in S^lei^en ober Räuber georbnet, bie Dom 3}littelpun!t ber Panzerplatten auSftraljlen @ig. 5—8 unb 10).

^ig. 1— 5. Ostracion corniitiis (Linne).

Ser gehörnte l!offerfifd). ^ig,. 1 üon ber

^iüdenfeite; ^ig. 2 von oorn, von ber 9)lunbfeite

(beibe in natürlid}er ©röße); ^ig. 4 von ber red)=

ten ©eite (üerfteinert). ^ig. 3 ber 9}lnnb, oon

oorn, geöffnet (oergrößert). ?^ig. 5 eine fec^Sedige

£noc|entafel, mit ben anftoßenben Siänbern ber fed)§

benai^barten S^afeln (vergrößert) . Siefe 2lrt ift

burd) üier ftarle, faft l^origontal abfteljenbe Börner

ausgezeichnet, oon benen ba§ obere paar (über ben

2lugen) nad) üorn gerid)tet ift, ba§ untere paar

(§u beiben ©eiten be§ SlfterS) na^ ^nkn. Sie

große ©c^roangfloffe (in ^ig. 1 meggelaffen) trägt

Zal^lreic^e Slugenflede.

g^ig. 6—8. Ostracion gnadricornis (Linne).

Ser üierprnige ^offerfifd). ^ng. 6 oon

ber linlen ©eite; ^ig. 7 unb 8 graei einzelne l!noc|en=



tofetn ou§ bem ^anjer; bie perlenä^nUiiien ^öder

ber £)6erftäd)e finb ftra£)tenf5rmig in Siethen ge*

orbrtet, bie t)om 3Jtitte(punft ausgeben. S)ie mer

Börner biefer 5lrt, ein ^aar obere ©tirnprner

unb ein ^aax untere Slfterprner, finb fd)n)ä(^er

al§> biejenigen ber üortierge'^enben %xt.

?yig. 9. Ostracion aiiritiis (Shmv).

,S)er geö^rte l^offerfifd) (von ber redjten

©eite). 3)iefe plumpe 2lrt ift burc^ bie Bewaffnung

mit gmötf großen, rüdraärts geriditeten hörnern

ober ©tadjetn ausgezeichnet, ^rei ^^saar Börner

fteljen oben auf bem 9iüden, ein ^^aar in ber WitU

ber ©eiten (rechts unb lin!§), groei ^aar unten

am Baud)e.

^ig. 10. Ostracion tlirritllS (Sivainson).

S)er getürmte £offerfifd) (uon ber lin!en

©eite, i)er!Ieinert). S)iefe fonberbare Strt trägt auf

bem ä^ücfen, obert^atb ber paraßeten ©eitenfanten,

einen fegeiförmigen SSudel, beffen @ipfel ein ftarler

©tadjel frönt. ®in ^aar fd}mäd)ere ^Bia^tln ftel^en

t)orn über ben 2lugen. SSier ftarle ©tadieln fte^en

bintereinanber auf ber Baucblante unb finb nac^

leinten gerid)tet.
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"giafeC 43. — Aeolis.

Nudibranchia, BarMkt^men-Sdjn^&ra.

^famm htx Wtiiijihxt (Mollusca); — Map 1)tx ^tfjnscfiBn (Gastefopoda) ;
— HEgiDU

tiBC ^xrtfßrktBmBr (Opisthobrancliia) ; — Brbmmg bßr BatkikißniBr (Niidibranchia).

©ie formenreicf)e Orbnuug bei* 9lac!t!iemei' ober 9tubi()rand)ien getjört §uv Segion ber hinter?

!iemenj©d)nec!en (£)ptft^o6rand)ieit) iinb urtterfd)eibet fid) von ben übrigen bnrd) ben gän§lic^en 9)Zangel

ber ©d}ale unb be§ 3)lantel§, ber bie ©d)ale bilbet; ba jebod) tt^re Swöenbgnftänbe (©mbrrionen imb

Sargen) biefe wichtigen ©c^ul^organe be§ raeidien ©d}neden!örper§ beft^en, muffen rair nad) bem bio^

genetifc^en (Srunbgefel^e fd)lie^en, baf3 aud) biefe „9?adtfc^neden" — gleid) allen anberen ©afteropoben —
üon fc|a(entragenben Urfdiiteden abftammen. S)ie Urfacbe ber pl^rilogenetifdien S'iüdbilbung von Wantd

unb ©d)a(e liegt in ber SebenSroeife ber S^cadtüemer, roelc^e nteiftenS groifdjen ben bid)ten Slften ber

5X(genbäunte on ber 3}teere§füfte fic| t)erfteden unb langfam uml^erfriec^en; tiier TOürbe eine fd)roere, fefte

Ealffdiale ber freien Seroegung nur [^inbertid) fein. ®urd) Slnpaffung an bie üietteiligen formen unb

hnnkn ?yarben biefer ©eepftangen i^aben bie 9ladt!iemer jene fdjü^enbe Si^nlid)!eit mit t^rer Umgebung

erraorben^ bie fie vox ben Singriffen anberer ©eetiere beroaljrt. 3Siele von i^nen geic^nen fid) burd) ou^er^

orbenttic^ bunte ?yärbung unb gierlidie (Seftaltung ifireS garten, fe^r biegfamen unb be^nbaren Körpers au§;

3lm üorberen, breiteren (Snbe be§ eiförmigen ober blattförmigen J^örper§ flehen bei htn ^adU

üemern geroöl^nlid) ein ober gmei ^aar Xenta!eln; bie üorberen fleineren finb Sippenfüljler unb t)on

einfad)er Silbung; bie Hinteren größeren finb 9^ied)fü§ter, meiften§ in ©djeiben jurüdgrePar unb burc^

blätterige ©trultur ausgezeichnet. SDie Stiemen, bie bei ben übrigen 3}Zoltu§!en üerftedt §Tüifd)en ^up

ranb unb 9}^antelranb ftel^en, gefcbüt^t von ber 9iüc!enfd)ale, finb bei ben S^adtüemern infolge ber ?fiüd'

bilbung uon 9}^antel unb ©d)ale auf ben dlMtn getreten; fie liegen ^ier frei unb unbebedt, in ?^orm

üon galjlreii^en jierlid}en ?^^äben, blättern, Gebern, ^äumd)en u. f. vo. ^alb finb bie Siemen in gmei

SängSreilien geftellt @ig. 3, 5 unb 6), balb in gai^lreidje Duerrei^en @ig. 1 unb 2), balb bilben fie

einen ^xan^, melcber ben 2lfter fternförmig umgibt (^ng. 4 unb 7).

^ig. 1. Hemaea bifida (Lovm).

JTamiliB ber ^äolibinsn.

2lm ^opfe (oben red)t§) ftel^en ein ^aar auf?

gerollte S^^entafeln ober ^iiedjfü^ler unb ba^inter

ein ^aar fleine Singen. Über ben Mden gießen

gmei 9^eil)en von eiförmigen Siemen; bie gierlic^en

roten, gefieberten ©efäfje, bie üon ben beiben 3)^agen?

gefä^en be§ 9^üden§ abgelten, fc^immern burd) bie

burd)fichtige §aut l)inburd).

^^ng. 2. Aeolis coronata (Forhes).

JTamiltB htx M'äolx^xntn,

%n\ i^opfe (oben linfs) ftel^en gmei ^^aar Xen=

tafeln, Don benen bie uorberen (Sippenfül)ler) einfad),



bte l^interen (9ited)fül§ler) blätterig unb ntd)t in

©(Reiben gurüc!gte^6ar [inb. 3)er S^iicfen trägt ^a^h

reidie rote, fabenförmige Siemen, bte büfciielroeife

ouf graei SängSreil^en unb fec|§ bt§ o(i)t Diier^

reiben t) erteilt finb.

3. Deiidroiiotiis arborescens (Alder).

J'amiltß bßr I^ßnbronotibEn»

2lm ^opfe (oben linls) ftel;t t)orn auf ber ©tirn

ein l^rang üon a6)t baumförmigen 9'iebenfü^lern

(graei ^aar größere in ber SJlttte, graei ^aar fleinere

feitlic^); ba^inter ein ^aor gro^e Meclifüi^ler/ bereu

oberes ©tüd feulenförmig, mit einer 3tei^e uon

^lättc^en belegt ift unb in eine ©(^eibe ^nvixd-

gebogen werben !ann, bie einen ^rang uon baum^

förmigen 2lnt)ängen trägt. Stuf bem Sauden fielen

gtoei 9iei^en uon baumförmigen iüemen, bereu @rö^e

mn mxn m6) hinten abnimmt.

^ig. 4. Iclalia elegans (Leuckart).

2lm llopfe (unten linl§) fte^eu uorn ein ^^aar

bünne ©tirnfül^ler, bal^inter ein ^aar ftärlere 9iiecl)?

fül)ler, bereu ©pi|e gart geblättert ift. S)er dlüätn

trägt brei ;Öäng§rei]^en uou 3}lantelfäbeu (eine mitt=

lere unpaare unb graei feitlic^e paarige) unb leinten

eine Uroue uon ac^tgel^u gefieberten Siemen, bie ben

Slfter umgeben.

?^ig. 5. Doto coronata (Love'n).

J'amtlie htx ^o^x)nibßn.

2lm Slopfe (oben recl)t§) flehen ein ^aar ein*

fac^e 9iiec^fü!^ler, bie in eine ©d)eibe gurüdgiePar

finb. ®er S'tüden trägt gmei Säng§rei^eu uou (jeber?

fett§ fünf) großen, leulenförmigeu S^iemeublafen, bie

mit fingerförmigen Söargen befe^t finb.

?^ng. 6. Tritonia Hombergii (Guvier).

jramiliB bjr tlTritontabsm

2lm ^opfe (oben lin!§) ftet;en ein ^aar gegadte

©tirulappeu; ba^inter ein ^aar crilinbrifc^e, gegäl^nte

^ü^er, bie in eine ©c^eibe gurüdgegogen roerben

!önnen. ®er Widtn ift mit ivotx Steigen üou ge^

fieberten Siemen gefd)müdt.

%\o^. 6. Ancula cristata (Loven).

^amiliß ber ^oxiJDinm,

2lm ^opfe (oben lin!§) fte^en ein ^aar !urge

©tirnfü|ler, bapnter ein ^aar gro^e, blätterige

9^ied)füPer, bie an iper S3afi§ graei fingerförmige

^'ortfä^e tragen. Sluf ber Mittt be§ MdenS liegt

ber Slfter, umgeben von einer gierlic^en i^iemen?

frone, bie au§ brei feberförmigen, boppelt gefieber«

ten blättern gufammeugefetjt ift.
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"^afet 4i4:. — Ammonites.

Ammonitida. Ämmon^e^IjXTrn^t.

^famm bßr jffl)BtJ^ftBrB (Mollusca);— Map bsr Braken nbBr CtnfenftPjB (Cephalopoda);

J'amtltB t)Br JRmmonscrjürnßr (Ammonitida ßtiBr Ammonoidea).

Sie formenreictie ^amitie ber 2lmmon§t)örner ober Slmmoniten bitbet eine fef^r intereffonte, längft

auSgeftorbene ©ruppe ber J^ralen ober ©ep^atopoben, ber pc^ftorganifierten Söeic^tiere. 3)iefe 9JcoHu§!en

tebten in S^^aufenben von Slrten raä^renb be§ palöojoifdien nnb befonberS toäl^renb be§ mefogoijdjen

alters, ftorben aber gegen ©nbe ber J^retbeperiobe oollftänbig au§. '^^)xt fc^öngeformten l!al!fd)aten

l^aben fic| oerfteinert in fotc^en 3)tengen angeljäuft, ba^ fie gro^e ®ebirg§maffen überraiegenb ^ufammen^

fe^en, fo g. ^. im ^nra, befjen einzelne ©cbic^ten bnrd) beftimmte formen oon Stmmoniten c|ara!terifiert

werben können. 2)a§ SSeic^tier, tt)eld)e§ bie :)iel!ammerigen Oe^oufe bitbete unb bie Ie|te (jüngfte) S^ammer

beSfelben berao^nte, ift un§ feiner befonberen Drganifation nad) oöllig nnbefannt; nur ba§ lä^t fid) mit

üoller ©id)er^eit bel^aupten, ba^ e§ ein echter ©ep^alopobe war, ebenfo raie Nautilus, Octopus unb

Sepia, £)b aber bie SImmoniten Nautilus näc^ft oerraanbt roaren unb gteid) biefem gu ben 3Sier!iemigen

(Tetrabranchia) getiörten, ober metme'^r gu ben ^w^s^^^^tttigen (Dibranchia), raie Spirula, Sepia

unb Octopus, iä^t fid) nac^ ber ©d)alenbilbung attein nid)t entfdjeiben.

2)ie ^alffc^ale ber Slmmoniten ift ptanofpirat, in einer ©bene fpmmetrifd) aufgerottt, unb

beftei^t au§ einer großen Slngal^t uon l^ammern, roetdie burd) fefte ©d)eiben)änbe getrennt finb. S)ie

Kammern raaren mit Suft gefüllt, raie e§ bei ben l;eute noc^ lebenben oierfiemigen Nautilus unb ^mU

üemigen Spirula ber ?^^all ift; fie bilbeten einen oortreffticken l^t)broftatifd}en Stpparat, ber baS fpejififdie

@ett)id)t be§ llör^er§ üerminberte unb ba§ ©d)tt)immen erleichterte, äl^nlic^ toie bie ©diwimmblafe ber

^nfc^e. S)a§ lebenbe S^ier beraolinte bie jüngfte unb größte, guleljt gebilbete .Cammer unb toar in biefer

burcf) einen feften Strang (Sipho) befeftigt, toelc^er bie ©djeibewönbe burd)bol)rte. Sie ©c^eibemänbe

(Septa) ber ^uftfammern (in ?^ng. 2, 4, 6 unb 8 von voxn gefeljen) finb metjr ober raeniger zellenförmig

üerbogen, fo ba^ ilir 3.lnfa^ an ber Slu^enmanb ber ©d)ale nic^t in einer einfallen S^inglinie erfolgt,

fonbern in gierlic^ gebogenen ©uturlinien ober Sobenlinien, bereu üeräftelte SSorfprünge al§ Sappen unb

©ättel unterfd)ieben merben (^ig. 5). Sluferbem ift bie ^u^enfläc^e ber ©diale oft mit ftra^ligen 9iippen,

Seiften, Tanten, ©tad)eln u. f. w. »eruiert.

^ig. 1, 2. Ammonites (Cardioceras) cordatus

(Quenstedt).

2Iu§ bem mittleren braunen ^ura. ^ig. 1. 2ln=

fid}t von ber lin!en ©eite. ^ig. 2. 3lnfid)t üon

ber ^auc^feite. Oben ift in ber ©c^alenmünbung

bie jüngfte S^ammerfc^eiberaanb fiditbar.

3, 4. Ammonites (Schloenl}acMa) Coupei

(Brogniart).

2lu§ ber mittleren (ßenoman-) l^reibe. ^ig. 3.

Stnfic^t von ber red)ten ©eite. ^ig. 4. Slnfic^t uon

ber SSauc^feite. Oben ift in ber ©dialenmünbung

bie jüngfte i^ammerfclieiberaanb fiditbar.
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B^ig. 5, 6. Ammoiiites (Ptycliites) opiileiitus

(Moisisovicli).

3lu§ ber alpinen Xrta§. ^ig. 5. 2lnftd)t t)on

ber tinfen ©eite. 6. Slnftc^t üon ber Sand);

fette. Oben ift in ber ©d)alenmnnbnng bie jüngfte

^ammerfdieiberaanb fiditbar. S)ie Stuf^entoanb ber

©c^ale ift in ^ig. 5 bnrc^ 2lbfd)leifen entfernt, fo

ba^ man bie ^terlic^en, baumförmig üeräftelten ©ntnr?

Knien fielet, bie Soben nnb ©ättet ber 5lnfa|linien,

bnrd) raelc^e bie ©d}eibett)änbe ber Suftfammern an

ber S^Wßttraanb ber ©c|ale befeftigt finb.

^ig. 7. Ammoiiites (oriiattis) mammillaris

(Schlotheim).

2lu§ ber nnteren treibe (®ault). 2lnfid)t üon

ber redjtcn ©eite.

?^ig. 8. Ammoiiites (plaiiiüatiis) cayemosiis

(Quenstedt).

2lu§ ber oberen (tüei^en) S^reibe. 3^rontalfc|nitt

bnrc^ bie ©d)alen, parallel ber Sauc^feite. Dben

nnb nnten finb bie ©d)eibeinänbe uon je groei l^am;

mern fid)t6ar, bagtoifc^en ber innere ^ool;lraum non

mel)reren Umgängen ber ©d}ale.

?yig. 9. Ammonites (amaltlieus) rotula

(Schlotheim).

2ln§ bem nnteren (fc^maräen) ^iira. 2lnfid)t

t)on ber lin!en ©eite.

^ig.io. Ammoiiites (stephaiioceras) Humphryi

(Soiuerby).

2ln§ bem mittleren (braunen) '^uxa. 2lnfid)t

t)on ber rechten ©eite.

J
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fiel^l, bie Soben unb ©ättel ber Slnfa^ntm,

burci^ ineli^e biejS^^'i^^'ß«^?®.^^^^ n? eni an

ber be« Schale befeftigt fiW>

^ig. 7. Ammoiiites (ornatiis) ii

(Schlotheim,). /

iiu» Oer umeren .^i^,aöe (@ault

bcr regten ©eite.

(Quenstedt) .

^

mt§ ber oberen^ (weisen) Svi^m^-Vg-rontatfifinitt

butcl bie ©cEialen/ pamlM ber^aMfeite. £)ben

mi^titcn finb bie ©d)eiberaänb^Don\je graei ^am*

uiei n ^cfstbar, bagraifclett ber ptnere .^()traum von

me|)reretiJ,lmgönoen ber^^^Ie!

AiiiüioiiiLCB (aiiiultlieiis)'

/ ; (Schldi

I (4xu§ bem unteren (fcf)tt) argen) ^^i. Slnftdit

üonAber tinfen ©eite.

gigUo; Aniiuomtes (stephaiioceras)IIiimi)lw

\ (Sowerhy).

^iuö öciu mittleren (braunen) '^nxa. 2ln[ict)t

Don bcrX€c()ten ©eite.
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iafet 45. — Campanulina.

Campanariae. ©IxrAntpxrlupi^n.

^famm ber BßffBlitBrB (Cnidaria); — ^aup&Iap titx ^yhxaluxt (Hydrozoa); — Mlap

!DBr ^i;bröpnIi;pBtt (Hydroidea) ;
— J^rbnung tn^r ©iDckßttpnlrjpßn (Campanariae).

2)ie @Ioc!enpotypen ober llampdnariett finb forootjt ben 9iö()renpo[9pen (Xuhulaxkn, Xa\tl 6)

al§> bcn 3iei^enpoh)pen (©ertularien, Xafel 25) na^e Derraanbt; fie unterfc()eiben ficJ) aber t)on beiben

baburcl, ba^ bie garten ^^olppenleiber fid) in fefte, t^ornartitje ©c£)nt^!apfeln gnrücfäietjen fönnen, bie auf

fc^lanfen, geringelten Stielen ouffil^en. Sie ^erfonen, welche bie ©töcfe ber Svampanarien gnfammenfet^en,

^aben infolge non SlrbeitSteilnng ftet§ groei ober brei üerjd)iebene ^-ormen angenommen. Sie ^refjpolppen

ober §t)br antuen befi^en am ®nbe eine Munböffnnng, bie üon einem Crange beraeglid^er XentaMn

(gü^lfäben nnb ^^-angarme) nmgeben ift; oft ift ber STtnnb in einen Siüffel verlängert (^ng. 5); iljre ©c^ii^=

fapfel (Hydrotheca) bilbet einen glodenförmigen l^eld), beffen 9}iünbnng§ranb oft gierlicl gegäljnt ift

(^ig. 3). Sagegen ift bie ©d}n^!apfel ber (Sefd)led)t§pol;)pen ober ©onop^oren meift größer, urnen=

förmig, Mrger geftielt ober fi^enb (©onangien). Sie mnnblofen @efd)led)t§tiere, benen ber Süentalellrang fel^lt,

bleiben entmeber am ©toife feftfi^en imb bilben in i^rer ^JJagenraanb @efi:|lec^t§probu!te, an§ benen fic^

Saroen üon ^oltjpen (Planulae) entroideln @ig. 3 nnb 4); ober fie nermanbeln fid) in ^öljer organifierte

3Jlebnfen, bie, frei nm^erfd)mitnmenb, erft fpäter gefd)led}t§reif werben (^ng. 1 unb 2); au§ ben befrnd)teten ©iern

biefer 9}lebnfen entftel;en mieber ^oli)pen. Sie ^i)bromebnfen, raeld}e bergeftalt in @eneration§raed)fet

mit llampanarien fte^en, gepren gnr Orbnung ber ^^altenquallen ober Septomebnfen (Xafet 36).

?^ig. 1. Campanulina pinnata (Haeckel).

Ser ©tod biefer neuen Slampanarie (t)on ber

fanarifc^en ^nfel Sangerote) trägt gmeierlei mx-

fc^iebene ^erfonen: bie fleineren ^^re^polripen unb

bie größeren @efd)led)t§polt)pen; erftere befi^en 9)iunb

unb 3^enta!el!rang, mäpenb biefe Organe bei le|=

teren verloren gegongen finb. Sie @efd)le(^t§polr)pen

üerraanbeln fic^ fpäter in freie SRebufen, beren ©c^irm

üier gefieberte 3^abial!anäle befi|t.

^ig. 2. Campanulina tenuis (Van Beneden).

Ser ©tod biefer llampanarie geigt im oberen

Steile gmei ^re^polppen von fep fc^lan!em unb

gartem Slörperbau (gmifc^en beiben eine Jlnofpe),

im unteren 3:;eile einen @efd)lec|t§polx)pen, ber fic^

bereits in eine 9Jlebufe uermanbett l)at unb fpäter

ablöft (mit vier einfad)en S^abiaßanälen, bie am

©d)irmranbe burc^ einen 9iing!anal verbunben finb).

Unten im (Srunbe ber ©i^irmp^e fi|t bei ber Wlt--

bufe ber lurge 9J^agenfac!, beffen 9J^imböffnung von

vier kleinen 9J^unblappen umgeben ift.

^ig. 3. Campanularia ptychocyathus (Allman).

einer friec^enben, fabenförmigen Söurgel er=

lieben fi(^ vier langgeftielte ^^re^poli)pen unb gmei

!urggeftielte @efc^led)t§poli)pen
;

le^tere entl)alten



mehrere mebiijoibe ^eime unb entbehren ber 3Jiuttb=

Öffnung unb be§ 3^enta!e(!range§ ber erfteren. ®iefe

Organe ftnb nur von einem ^r)brantl)en abgebilbet;

bie brei anberen geigen nur bie leere ©d)u|gloc!e

(Hydrotlieca).

g^ig. 4. Operciilarella lacerata (Hincks).

3)ie beiberlei ^erfonen, toeldje ben Biod §u=

fammenfe^en, finb in fe^r t)erfd)iebene (Blodtn ein*

gefc^loffen; bie ^r)brotl)efen ber ?5're^polt)pen, bie

3Jlunb unb Sl^entafelfrang tragen, finb fc£)tan!e,

eiförmige i^elcJje, beren ^anb§ä[)nd)en fic^ bedelartig

gufammenfc^ liefen. SDagegen finb bie ©onangien

ber munblofen @efc^lec^t§polt)pen, bie graei, uier

ober ad)t Planula-^aruen einfc^Üe^en, bide, leget*

förmige (Stoden mit gtattem 3Jiünbung§ranb.

g'ig. 5. OpModes mirabilis (Hincks).

2)er fd^mac^ üergraeigte ©tod trägt brei t)er=

fd)iebene ^erfonen: oben einen großen ^re^potripen,

beffen S^^entafeßrang einen eiförmigen 9iüffel um*

gibt (burd) eine fd)arfe ©infd)nürung oom 3}^agen

abgefegt), unten einen eiförmigen @efc^led)t§polijpen,

beffen um^ültenber J^eld) geringelt ift, au^erbem brei

fc|lan!e, fe|r beroegltc^e, fd)langenä^nlic|e Sßaffen*

poltipen, beren munblofeS ®nbfnöpfd)en oiele lange

S^effelfäben entfenbet.

^ng. 6. Hypantliea liemispliaerica (Allman).

2lu§ bem !ried)enben Söurgelgeftedjt be§ ©tode§

ergeben fic^ brei langgeftielte ^re^poltjpen, beren

i^örper mit 3}^unb unb S^entafellrang in bie ^alb*

fugelige, bidn)anbige©(^u|lapfel nur teitroeife gurüd*

gebogen merben fann; §u beiben ©eiten fi|en §roei

furggeftielte @efd)led)t§fapfetn (©onangien); bie

eiförmigen, munblofen @efd)led}t§polt)pen in biefen

^apfeln befi^en raeber 9Jlunb noc^ Xentafetn.

^iQ. 7. Obelaria geniciilata (Haeckel).

2ln einem 2lfte be§ üieluergroeigten ©tode§ fi|en

mehrere ^re^polt)pen, üon benen brei ben S^entalel*

frang geigen, ber ben 3JJunb umgibt. Xiefer unten

fi^en graei größere, eiförmige ©efc^lec^tSpolppen (o^nc

3}Junb unb S^Jentaleln)
;

jeber Don biefen erzeugt in

ber 9}^agenmanb burd) ^nofpung galjlreidie Heine

9}lebufen, bie fpäter in ber ^ng. 8 abgebilbeten ^^orm

frei tt)erben.

g^ig. 8. Obelia liicifera (Haeckel),

2)ie Heine 9Jlebufe, bie fid) in ben @efd)led)t§*

fapfeln von Obelaria geniculata @ig. 7) ent*

raidelt ^at, geigt am ©c^irmranbe einen £rang von

sCentaleln unb ad)t @e^örblä§c|en; in ber Wliüt

9JJunb unb 3?lagen, umgeben oon t)ier ©ierftöden.
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%a^ci 46. — Gemmaria.

Anthomedusae. Bluni^uqitaüen.

^famm bßr l^t\\t\\\txt (Cnidaria); — Ma|]B bßr ^d^hi^njuallBtt (Craspedotae); —
J^rtinung te BliimenquaUßii (Anthomedusae).

S)ie 33tumenquanen (Anthomedusae) unterfcfieiben fid) üon ben übrigen brei Drbnungen

ber ©c[)(eierqiiallen (S^afet 16, 26 unb 36) baburd), ba^ fie om ©c^irmranbe feine @e^örbtä§d)en

tragen, fonbern ftatt beren 2lugen (mei[ten§ uier ober ad)t, oft 3al^treid)e Singen, geraöt)nltd) t)on roter

ober jd)Tuar§er ?^mbe). ®ie @efd)led)t§brnfen ober ©onaben (forao^ bie ©ierftöcfe ber 2Bei6d)en al§

and^ bie ©amenftöde ber 9Jtännd)en) entraidehi fid) bei i[)ncn nid)t im ^ertonfe ber Sfiabiatfanäte, wie

bei ben Septomebujen (3:;afet 36) nnb ben 3^rad)omebnfen (^afet 26), fonbern Dielmeljr in ber Söanb

be§ 3)tagenfade§, ber au§ bem @runbe ber ©cbi^'napljte Ijerabljängt. Oft befit^en bie @efd)led)t§brnfen,.

beren ^nl^ott — ©ier nnb ©perma — frei in bo§ ©eeraoffer entleert wirb, eine fel)r §ierlid)e ^orni,

üon gefieberten blättern (^ig. 5 nnb 6), gelränfetten ober netzförmigen ^^olftern (^ng. 2 imb 4) n. f. m.

9)hinbrol)r, bnrd) ba§ fid) ber 9}tagen nnten öffnet, ift biSmeilen in einen langen ^iüffel oer^

Idngert (?^ig. 6), meiftenS in t)ier groj3e, fel)r betjnbore nnb bewegliche 5D^nnblappen gefpalten, beren 9ianb

gierlic^ gefaltet nnb gelränfelt ift (^4g. 3, 4 nnb 5). äRanc^e 33tnmenqnalten befi^en an^erbem 5ierlid)e,

einfad)e ober oeräftelte Änbgriffel, bie am freien ©nbe SfJeffellnöpfe tragen; balb entfpringen biefelben

an ber SJinnböffnnng felbft ('3^ig. 2), balb an ber ^afi§ be§ 3)hmbrol)r§ ober 9inffel§ (^ig. 6). SSom

S^anbe be§ glodenförmigen ©c^irmeS (Umbrelki) entfpringen nrfprünglid) üier Xentafeln ober ?yangarme,

nnb §TOar nom @nbe ber oier ^abiallanäle; oft finb aber ^raei gegenüberftel)enbe S^ientaleln gnrndgebilbet,

bie beiben anberen nm fo ftärler entmidett (^ig. 1 nnb 6); oft ift i^re ^o^i fpäter fel^r cerme^rt

(^ng. 2 nnb 3).

3)ie Slntljomebnfen flammen non 9fiöl^renpott)pen ab (Tubulariae, 3:;afel 6); fie ftelien noc^

l)ente mit biefen in ©enerationSmecbfel (Metagenesis). 2lu§ ben befrnc|teten ®iern ber frei^

fdimimmenben, i^oc^organifierten 9)lebnfen entmicfeln fid) feftfiljenbe, uiel einfad)er organifierte ^olppen;

biefe ergengen bnrd) J^nofpnng mieber 3JJebnfen.

gig. 1. Gemmaria sagittaria (RaecM).

Samilie bsr QTlabonEmibBn.

©eitenanfid)t ber äJiebnfe, 20mal t)ergrö^ert.

^n ber 2lnf3enfläd)e be§ legeiförmigen ©d)irme§

(Exumbrella) nerlanfen oier Irengftänbige Steffels

fi:|länd)e. Unter biefen liegen in ber Siwenfläd)e

(SubumbreUa) üier fdimale 9tabial!anäle, bie fic^

am ©d)irmranbe in einen Slinglanal ncreinigen,

oben aber in ben eiförmigen SJJagen einmünben.

Sm oberen Xeile ber -IRagenraanb liegen t)ier !ren5=

ftänbige @efchtec|t§brnfen ober ©onaben. Unten

öffnet fic^ ber 9Jtagen bnrd) ben 9)Znnb, ber vm
üier gelräufelten 9Jlunblappen umgeben ift. 9Xm

©cbirmranbe fi^en uier 3:;entaletn, oon benen gmei

t



gegenftänbige tim unb rubimentor, bie groei an?

bereit fe^r gro^ unb mit (anggeftielten S^efjelfnöpfen

beraaffnet finb.

g^ig. 2. Eatlikea fasciciüata (Haeckel).

Jmülü bsr M}argBltb£n.

Slnfic^t ber gtocfenförmigen (ober faft fugettgen)

9Jiebufe von oben, viermal üergrö^ert. 3lan fiet)t

in ber Wdttt ba§ J^reug ber üier fc£)maten 9iabia(s

fanäle, barunter bie üier roten, faltigen @efc^(ed)t§s

brüfen, bie in ber SJiagentoanb liegen. Unter le^*

teren treten au^en bie gabelteiligen (Snbäftdjen ber

t)ier SJtunbgriffei; nor, bie fe^r ftarf üeräftelt finb.

M^ ac^tedige ^ngur, ml6)z biefe ^Jtunbgriffel um=

gibt, ift burd) 3)tu§!eleingie|ungen ber Subum-

brella bebingt. 2)ie §a£)treic£)en 3::enta!eln, bie au^en

unter bem ©d}irmranbe oortreten, finb geträufelt

unb auf ad)t ^ünbel am Staube nerteitt; über jebent

^ünbel fi^t ein 5luge.

gig. 3 unb 4. Tiara pileata (L. Agassis).

JfamiltE bßr tSiaribBU.

gug. 3. SXnfic^t ber glodenförmigen 93tebufe

uon unten, breimal nergröj^ert. Wlan fielet in ber

9JJitte bie üier großen, roten 3)Zunblappen, bie ben

oierecfigen 9Jlunb umgeben unb gierlic^ gelräufelt

finb. 9^ad) au^en bat)on ift ber frei§runbe ©d)irm?

raub fic^tbar, innen fein 9)lu§felring (Velum),

au^en berHran^ berga^lreid)en §urüclgefcl)lagenenXens

taleln, bereu jeber an ber ^afi§ ein rote§ Singe trägt.

gig. 4. 2lnfid)t be§ üierfeitigen 9}lagenfacle§ Don

ber (Seite; in feiner 3Banb liegen bie ne:|fc)rmig

üerbunbenen Seiften ber @efd)led)t§brüfen; barunter

bie üier großen, roten SJtunblappen, bereu 9^änber

ftar! gefaltet unb gelräufelt finb.

?yig. 5. Stomotoca pterophylla (Haeckel).

JTamtlTE ber tlTtartbEn.

2lnfid)t be§ uierfeitigen, faft fugeligen 30^agen=

fadeS von ber ©eite, breimal t)ergrö^ert; an feinen

Tanten liegen bie üier roten @efc|led)t§brüfen, meldie

bie ^orm oon §ierlid)en, boppelt gefieberten ^lät^

tern ^aben; barunter bie großen, gelräufelten 3J^unb=

läppen, gurüdgefdilagen.

?^ng. 6. Thamnostyliis dinema (Haeckel).

JTamiliß bsr MargEÜben.

©eitenanfidjt ber 9)Zebufe (etmaS von unten),

fünfmal oergrö^ert. S)ie 2lu^enfläd)e be§ '^albluge^

ligen ©d)irme§ ift mit 9leffelra argen bebedt. ^n ber

Mtte ber ^^nnenfläc^e ^ängt ber üierfeitige WlaQtn^

fad t)erab, in beffen 2Banb bie nier roten @efd)lec|t§s

brüfen liegen, in ?^orm üon gierlic^ gefieberten

blättern. Ser lange, fe^r beroeglidje 9iüffel, ber

unten üom SJtagen ?^erob^ängt (raie ber l^löppel

einer @lode), ift unten in uier breiedige SJIunb^

läppen gefpalten, oben an ber ^afi§ oon oier fe|r

großen, roten 3Jtunbgriffeln umgeben, bie fe^r ftar!

baumförmig oeräftelt finb; jebe§ S'lftdjen trägt am

©übe einen 9leffel!ttopf. 2lm ^f^anbe be§ ©d)irme§

ift ber ^origontal auggefpannte ©djmimmring fic^t^

bar, ber 9)iu§!elfc^leier ober ba§ Velum; nad) au^en

ein roter 9ieffelrtng, ber ben S^eroenring bedt. 33on

ben urfprünglidjen oier Xentaleln, bie am ©übe

ber t)ier 9kbialfanäle entfpringen, finb graei gegen*

ftänbige gaitg rubimentär (nur burc^ rote Steffel*

Inöpfe angebeutet); bie beiben anberen finb um fo

ftärler entmidelt, fel^r lang unb beraeglicfi, perlfi^nur?

förmig, mit §aPreid)en roten 3^effellnöpfen raie mit

^^erlen befe|t.
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'gafeC 47. — Limulus.

Aspidonia. Sri}tlbitere.

^famm bßr <3lit^2xlux2 (Articulata) ;
— ^aiipfkIa|]B ))tx MxnlfttnVitxt (Cmstacea); —

Map ber ^äjilhütxx (Aspidonia).

S)ie ©c£)ilbtiere ober Slfpibonien bilben eine feljv alte @ruppe uon ©üebertieren, bte gegenraartig

nur noc^ burd) eine einzige lebenbe ©attung üertreten ift, bcn merfraürbigen ©ct)TOertfd)raon3 ober ^^feil^

frebs (Liimilus; 1— 3). dagegen fpielten bie ©djilbtiere, burd) gal)lreid)e imb ftattUd)e Slrten

üertreten, eine fel;r n)id)tige diolk raäfirenb be§ paläogoifdien i^dtalüv^::^ ^
jenes grauen 2lltertum§, ba§

minbeftenS 14—20 ^J'ldlionen '^aljxz fiinter ber ©egenroart ^urüdliegt. SDamalS, befonberS raä[)renb be§

fiturifd)en unb bet)onifd)en 3ßit^*c<wm§, beüötferten bie ©d)ilbttere bo§ 9)ceer in foldiem dJla^e, ba^ fie al§> bie

^errfdienben 3]ertreter ber ©tiebcrtiere erfd)einen, bejonberS bie artenreidjen S^rilobiten. 5lnbere Slfpibonien,

jo namenttid) bie riefigen (1,5 m taugen) ^terngoten, finb bie grofjten unb ftärfften alter ©lieberttere.

Sm ©ijftem ber ©liebertiere ober ^trtifulaten werben bie ©djitbtiere meiftenS ^ur S^laffe ber

£aribonien ober llrebötiere, atfo gu ben Eruftaceeu im engeren ©inne, geftellt. Snbeffen unterfdjeiben

fie fic^ von biefen te^teren fel^r mefentlid) baburd), ba^ itjuen bereu djarafteriftifc^e Nauplius-Sarue fe^lt.

2luc^ tragen alte Slfpibonieu uorn auf ber ©tirn, üor beut 3i)iuube, nur ein ^aar ed)te Slntennen ober

g^ü^lljörner, alle S^aribonieu hingegen gwei ^^aar. Slu^erbem uätjern fid) bie ©c^ilbtiere in manchen

Regierungen fel)r ben ©forpionen, fo ba^ mand)e Zoologen fie mit ben 2trad)niben uerbinben. Sebent

falls ftammen beibe l^laffen ber Eruftaceen üon älteren ^ingeltieren ober 5Xnneliben ab, unb §mar üon

Rorftenmürmern (©^ätopoben), bie an jebem (Stiebe groei ^aar .33eine trugen. 9J^and)e S^rilobiten finb

geraiffen 5lnneliben fetir äl)nlicr/ fo 5. 33. Triarthrus (^ng. 20 a imb b).

^ng. 1— 3. Limulus moluccauus (Clusius).

JDßgton bsr ^tfjBnfelmüubBr (Merostoma); — JH'rb-

nung ber ^djroBrtfdjraänje (Xiphosiira).

S)ie einzige l^eute noc^ lebenbe (Gattung au§

ber ülaffe ber ©c^ilbtiere (mit meijigen Strten, in

ben TOärmeren 3}^eeren).

^ng. 1. ®in 9}Zännd)en, uon ber ^üden=

feite gefeiten, ein S)rittel natürlid)er @rö^e. Ser

Körper befielet au§ brei ^auptftüden; auf bem erften,

ber l^albmonbförmigen ^opfbruft, fi^en uier Singen,

üorn ein ^aar fteine einfad)e, raeiter hinten ein

^aar gro^e gufammengefe^te Stugen; ba§ gmeite.

ber fed}§eclige Hinterleib, trägt am l^interen ©etten^

raube fed)§ ^aar ©eitenftad)eln; ba§ britte, bemeg=

lid)e ©tue! ift ein einfadjer ftarfer ©d^raangftac^cl.

^ng.2. SaSfelbe 9JZänuc|en, oon ber Raud) =

feite gefeiten, ein ©rittet natürlid^er ©rö^e. ^uf

ber Unterfeite liegen unter bem großen üopfbruft=

fc^ilbe uerftecft fed)S ^aar fd^erentrageube ©lieb-

ma^en; baS uorberfte, Eeinfte ^^aar finb bie 3ln=

tennen ober '^ai^tlörner (üor bem SJlunbe gelegen);

bie fünf folgenben ^aare finb ©c^reitfül^e, bereu

Rafalglieber §um ^auen bieuen. Unter bem fed)§=

ecfigen Hinterleib liegen fedjS ^^aar (g^tremitäteu,

üon beneu ba§ uorberfte einen ^^albtreisförmigen



^iemenbec!el bilbet unb bie fotgenbert fünf ^^aar

^iemenfü^e bebec!t.

^ng. 3. Sarüe be§ Limulus. 3)ie jugenb=

Ix^tn Mareen bei* ©(i)raertfd)n)än5e l^aben noc^ feinen

©c^n)angftac|et, fonbern ftatt beffen ba§ c^ara!te=

riftifc^e ©diTüongfc^ilb (Pygidium) ber XriboUten

@tg. 6, 9, 17 u. f. TO.), ©ie werben ba^er mit

3ted}t at§ „Xritobiten^r^arüen ber ^tp[;ofuren" be=

geic^net unb beraeifen bie Slbftammung ber le^teren

Don 3;;ri(obiten. (

?5^ig. 4. Eiirypterus Fisclieri (Eichivald).

Isgion bsr ;^ifrßnJiBlmünb£r (Merostoma); — JBcb-

nung ber 1^iß[Bnkrßbf£ (G-igantostraca).

S)er l^örper (in natürlidier ©rö^e) tragt an bem

üterecfigen S!opfbruftfc|itb fed)§ ^aar Seine, t)on benen

ba§ uorberfte, bie Slntennen, tiier nic^t fic^tbar, ba§

le|te mit einer ftarfen ©d)ere beraoffnet tft; üorn

oben fi^en ein ^aar gro^e, nierenförmige 5(ugen, ba?

^raif^en ein ^aar fleine ^^punftaugen. 3)er lange

Hinterleib befielet au§ graölf ©liebern unb einem

©cl)raanäftac£)el.

^ig. 5. Pterygotus aiigiicus (Agassis).

JTBgtJDtt bsr ^rfjBnfelmünbBr (Merostoma); — jOrb-

nung bsr BxBfenfirBbfe (Gigantostraca).

S)er l^örper biefeS größten oller ©liebertiere ift

ä^nlic^ rate beim t)orl)ergel^enben gufammengefe^t,

rairb aber ge^n^ bi§ graölfmal fo gro^ (1,5 m lang).

^a§ erfte Seinpaar, bie 5lntennen (bei ber üorigen

3lrt fe|r !lein unb unter bem l^opf t)erfte(ft), tft Ijier

lang unb fc^lan!, mit einer @c|ere beraaffnet.

g^ig. 6—21. TriloMta ober Palaeades.

JtBgion bsr ^mfeiIfirEb|ß (Trilobita), üerftetnert.

Sllle g^iguren [teilen bie Mdenfeite biefer ©c£)ilb?

tiere (metften§ in natürlicher @rö^e) bar, mit 2lu§=

na^meoon^ig. 8 a, b, g^ig. 15 b, ^ig. 19, ^ng. 20b.

S^ten 3^amen tjat bie artenreiche Segion ber 3:;rilo=

biten baoon erhalten, baf3 ber S^ücfenpanger ftets

burd) graei parallele Säng§furcl)en in brei ?yelber

geteilt ift, ein unpaare§ 3JJittelfelb (©pinbel ober

Rliacliis) unb graei paarige ©eitenfelber (Pleurae).

Sind) ber Duere nach ift ber S^örper burch graei

parallele 3^ran§uerfalfurd)en in brei ©lüde geteilt:

^opf, ^umpf unb ©d^raang. S)er llopf (Caput)

ift ber breitefte Xeil, oft halbmonbförmig unb hinten

in graei lange ©eitenhörner ausgesogen; er trägt

meiftenS auf ber S^üdenfeite ein ^^aar gro^e §u=

fammengefe^te 3lugen. S)er Stumpf (Thorax) ift

au§ einer raed)felnben oon ©liebern gufammen^

gefegt. Ser ©chraang (Pygidium) befteht meiftenS

au§ mehreren t)erfchmo Irenen ©egmenten.

?^ig. 6. TrillllcleilS (jOldfllSSi (Barrande).

%\o,. 7. DeipllOll Forbesi (Barrande).

%\o,. 8. Phacops latifrOTlS (Bronn).

8 a. 5Xnfid)t be§ gufammengeroltten XiereS oon

oorn, 8b t)on ber linlen ©eite.

?^ig. 9. Dalmaiiia punctata (Barrande).

10. Ainpyx Eouaulti (Barrande).

%xo,. 11. Paracloxides boliemiciis (Boeck).

^ng. 12. Clieiriiriis insignis (Beyrich).

13. Acidaspis Dufresnoyi (Barrande)

g^ig. 14. Megalaspis exteiinatiis (Angelin).

g^ig. 15. Harpes imgllla (Sternberg).

15 a oom S^üden, 15 b oon ber redeten ©eite.

^ng. 16. Agnostiis pisiformis (Linne).

?^ng. 17. Liclias palmata (Barrande).

?^ng. 18. Hydroceplialiis satiirnoides (Barr.).

^ng. 19. Sphaerexocliiis mirus (Beyrich).

Slnficht oon ber linfen ©eite.

?^ig. 20. Triartliriis Becki (Beecher).

20a. Slnficht oon ber 9^üdenfeite; 20b. 2ln=

ficht oon ber Sauchfeite. 2)iefe ^rilobitenform ge=

hört 3U ben älteften unb primitioften SSertretern ber

l^laffe unb geigt fämttiche ©liebmaj^en oortrefflid)

erhalten; am Stopfe ein ^^aar ^ühler unb oier ^^aar

^ieferfüfse; am Stumpfe zahlreiche graeifpaltige ^eine,

beren hii^terer Slft fammförmige l^iemen trögt.
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"g^afcC 48. — Lucernaria.

Stauromedusae. B^diaquallen*

^famm bßr l^^t\\tli\txt (Cnidaria) ; — I^lalpe bBr ITapjiBnguallBn (Acraspedae); — I^rb-

nuttg bßr BßdjBrguallBn (Stauromedusae).

S)te Drbmmg ber SecfierquaUen ober ©tauromebufen ift bie ältefte unb primttbfte unter allen

äl!ra§peben unb entl)ält biejenigen g^ormen, raeldie ber gemeinfamen ©tammform ber gangen lllaffe am

näc^ften fte^en. 3)ie einfac^ften biefer formen finb bie 3:;efjertben (Tessera unb Tesserantha, ^ig. 1

unb 2); iljre Drganifation meiclit nur menig üon berjentgen be» Scypliostoma ab, jener ©ci)pl;opolt)pens

Slmme ber Sappenquatlen, bie nod) l^eute in ber £eime§gejcl)id)te ber meiften Slfra§peben eine 9iolle fpiett.

Söä^renb biefe fleinen Xefjeriben meiften§ frei um^erfc^mimmen (gleid) ben übrigen SRebufen), traben fic^

bagegen bie größeren SSertreter einer graeiten ^^^amilie, ber ;Bucernariben, roieber an bie feftfi|enbe Sebent-

weife i^rer älteren ^^olppen^Sl^nen geroöl)nt unb mit bem ©d)eitel i^re§ ©c^irme§ am 3JJeere§f)oben feft^

geheftet; bei ben meiften Slrten ^at fid) |ier infolgebeffen ein langer, mu§!ulöfer ©tiel entmidelt. 2)aburd)

^aben biefe Sampen quälten, bie entraeber am ©tiel gleii^ einer ^^ängelampe herabhängen ober aber

aufrecht auf bem ©tiele fi|en, mieber bie ^^olt)penform angenommen; fie mürben be§hcil& früher gu ben

Slorallen geftellt. Snbeffen le^rt i^re Slnatomie, in§befonbere ber ^au be§ ©c^irmeS (ber Umbrella) unb

ber (^rnäl)rungyorgane (be§ ®aftro!analft)ftem§), beutlich, ba^ fie oon afraSpeben 9Jiebufen abftammen,

bie ba§ ©chraimmen oerlernt ho^^n. ©Ijarafteriftifd) ift für bie eckten Sucernarien, ba^ bie ad)t 9ianb=

läppen ihres ©chirme§ adit pinfelförmige ^üfchel oon fleinen Sf^ebententaleln entraideln, raährenb bie

urfprünglichen, bagraifchen ftehenben acht §aupttenta!eln (t)ier primäre perrabiate unb t)ier fefunbäre inter^

rabiale) entmeber nur al§ Eeine bohnenförmige „9^anban!er" übrigbleiben (?^ng. 3—5) ober gang Der*

fi^minben (^ig. 7).

^ig. 1, 2. Tesserantha connecteus (HaecM).

JTamiltB ber tlBfreribBU.

^ig. 1. Stnficht ber frei fchraimmenben Lecher*

qualle oon ber ©eite, gehnmal oergrö^ert; bie 16

3;;enta!eln finb nach oben gurüdgefchlagen; an ber

Safi§ ber ai^t primären ^enta!etn fi^t ein fchmargeS

2luge. Stt ber ^Innenfläche be§ glodenförmigen

©chirmeS (Exumbrella) oerlaufen 16 S^^effelrippen

(acht ftärfere perrabiale unb acht fchmächere inter?

rabiale). Unten au§ ber ©d)irmhöhle ^äno^i ba§

üierfantige 3)iagenrohr h^tctb.

3^ig. 2. Stnficht berfelben S3echerqualle oon unten,

^n ber 3J^itte ift bie Ireugförmige 3}lunbÖffnung fid)t=

bar, umgeben Don oier gierlich geträufelten Änb*

läppen; nach au^en baoon bie oier hufeifenförmigen @e=

fchled)t§brüfen ober ©onaben, gmifchen beiben ©chen=

!eln jebeS ^ufeifenbogenS ein breiecfiger ®eltamu§!el.

Sinken am ©chirmranbe ber S^ingmuStel nebft ben

Slnfä^en ber Xentafeln.



^ig. 3—5. Haliclystiis auricula (Clark).

5. 2lnfic|t ber Sampenquatle üon ber

©eite; ber fteifc^ige ©tiel, ber üom ©c^eitel be§

g(oc!enförmigen ©d)irme§ (Umbrella) entfpringt, ift

oben an bie ©d)a(e einer ^^ammntnfd)et (Pecten)

angeheftet. S)er ©c^irmranb (unten) ift in ac^t

breiecKge 9ianblappen geteilt, bie ein pinfelförmige§

^üfd}e( t)on gefnöpften Sl^entaleln tragen; gtoifdien

biefen ft|en in ben ®inf(i)nitten be§ ©c^irmranbeS

bie ac^t „9tanban!er", bie nmgebitbeten Überrefte

ber ad)t urfprünglidjen S:;enta!etn. 3w beiben ©eiten

ber mu§!ulöfen SJiagentetfte (S^äniote), bie fid) in

ber SJlitte ber ^igur üom ©tiel l^erabgieljt, liegen

ein ^aar ^atbeiförmige ©onaben.

^ng. 4. S)iefelbe Sampenqualte @ig. 3) mit

umgeftütptem ©djirm; ber ac^tlappige 3ianb ber

Umbrella ift prüdgefd)tagen unb ber 33afi§ be§

©tiel§ genähert; in ber Wxiit tritt unten ber üier?

fantige S^üffet frei t)or.

^tg. 5. Slnfic^t berfelben Sampenquatte vm
unten; in ber 9)litte ba§ SJiunbfreug. S)ie t)ier bia=

gonalen Seiften (2:;äniolen) finb bie interrabialen

©dieiberaänbe ber Dier perrabialen SJtagentaft^en, in

beren unterer SÖanb bie t)ier ^aar ©onaben (@e?

fc^tec^tsbrüfen) liegen.

6. Liicernaria batliypMla (HaecM).

Samtliß ber JÜucBrnaribsn.

Duerfc^nitt burc^ ben ©tiel einer Sampenqualle,

beren i^örperform im mefentlic^en ber in ^ig. 3—

5

bargeftellten gleicht. S)er innere ^o^lraum be§ üiers

feitigen ©tiel§ (ber ^afalmagen) ift freugförmig

unb mirb burc^ mtx uorfpringenbe SängSleiften

(3:;äniolen) in üier 2:;afchen geteilt. S)ie 3)Ju§!el=

bänber, bie ber Sänge nad) in ben 3:;äntolen t)er=

laufen, finb fo georbnet, ba^ i^r Duerfdinitt bie

%üxw\ eines tief eingefd)nittenen 33latte§ geigt.

^yig. 7. Lucernaria pyramidalis (Haeckel).

j^amiliß ber JCucernartbEn.

2lnfid)t ber Sampenqualle (ähnlich ^ng. 5) von

unten. 9Jian fie^t in ber SJlitte ba§ äJlunblreug unb

§u beiben ©eiten ber üier fenlredjt gelreugten 3)lagens

leiften bie üier ^^aar ©efc^lec^tsbrüfen; am 9ianbe

bie ad)t paarraeife genäherten 9ianblappen, graifc^en

benen hier !eine 9^anban!er liegen, ^n biefer ^igur

fteljen bie ^errabien (©trauten erfter Örbnung)

biagonal, bagegen in ^ng. 5 bie ©traljlen gmeiter

Orbnung (bie Snterrabien).
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gafeC 49. — Heliactis.

Actiniae. S^mn^mün^n.

^famm htt Mt^tlütv^ (Cnidaria); — Map bßr Hörallßn (Anthozoa); — Iggbn ^tx

^UxnkxixalUn (Zoantharia) ; — ^rbnung bsr fßrI;s^}iraI;ItgBn ^iernköralhn (Hexa-

coralla); — Enferörbnung bsr ^tmmmonm ßtier SlBifi^^korallBn (Actiniae, Actiniaria).

Sie ©eeanemonen ober ^'(eifc|foralIett imterfd)eiben fid) von ben übrigen ©tern!oratten burd)

bie gärt^lidie Slbraefen^eit ber inneren l^alfabtagerungen, bie bei biefen ein fefte§ ©!etett bitben (ugl.

Xafet 9, ^ei^oforaßen; Xa^el 29, 3::etra!oralIen). 2)er gange Ilörper ber l^orattenperfon, bie bei ben

Slftinien faft immer ifoliert kU, fel)r feiten ©töc!e bilbet, ift raeid), mu§!u[ö§, in i)ol)tm ©rabe fä^ig,

fiel auSgubeljnen unb gufammengngie^en, babei bie ©eftalt uietfad) p t)eränbern (t)gl. ^ig. la, Ib nnb

7, 12a unb 12b). S)ie meiften ©eeanemonen finb nid)t am SSoben be§ 9)teere§ feftgen)ad)fen, röie bie

9}te|r§aP ber übrigen Korallen, fonbern nur mit ber ^yu^fc^eibe angelangt; fie fönnen ba^er i^ren Ort

langfam üeränbern. S)er cpUnbrifcfie Körper, beffen breitere 33afi§ biefe ^uif^fc^eibe bilbet, fann lang

au§gebe£jnt ©ig. 3 unb 12 b) unb ftarf eingefdjnürt merben @ng. 9 unb 12a). S)en oberen S^eil ber ©ante

bilbet bie fe^r beweg (id^e 3JJunbfd)eibe, in bereu Wlittt bie 3}tunböffnung liegt; biefe füt^rt in ein mu§!utöfe§

©djlunbroljr, ba§ fic| unten in ben eigentli(^en 9Jtagen öffnet. 3^ro^ i^rer garten ^tumenform unb

fdieinbaren 33efc|eiben§eit finb bie raeid)en 2l!tinien gefräßige ^iaubtiere, bie ^teifc^ unb anbere bar?

gebotene Bia^rung begierig mit ben Xentafeln ergreifen, in ben SRunb fül^ren unb leidjt oerbauen. Sabei

finb bie 3^enta!etn, bie meiften§ in großer Sa^ ben 9ianb ber 93^unbfd)eibe gieren, nid)t nur al§ empfin=

benbe ?yü|ter, fonbern aud) ol§ fräftige ^^angarme tl^ätig. Sie ^eobad)tung biefer SSeraegungen ber btumen^

ät)ntic|en 2l!tinien ift nid)t minber angie^enb aU bie ^etrad)tung ber gierlic|en ^^ormen unb prädjtigen ?^arben,

mit benen fie gefc^müdt finb; fie gepren ba^er gu ben beüorgugten Wieblingen ber ^efud^er unferer

mobernen Slquarien.

?^ig. 1. Heliactis l)ellis (Tliompson).

^ig. 1 a. 2lnfid)t üon oben, mit bem ©tra|len=

frang ber ou§gebreiteten ^angarme; ber Duerfpatt

in ber SJiitte ift ber 3}tunb. Sie barunter ftel^enbe

^igur Ib geigt ba§felbe Xkx in ber 2lnfid)t üon

ber ©eite, mit gufammengegogenen Xentafeln.

2. Mesacmaea stellata (Andres).

SSott ben 36 ^angarmen biefer 3trt finb bie

neun inneren über bem SJlunbe (rec|t§ unten) gu*

fammengelegt, bie 27 übrigen in fieben ^ünbel oer^

teilt unb nac| au^en gurüdgefdalagen.

3. Aiptasia Coiicllii (Gosse).

Sie langen ?yangarme befinben fiel) in lebl)after,

fd)langenförmiger 33ett)egung.

3^tg. 4. Cylista impatieus (Dana).

Ser S!örper ift an ber S3afi§ aufgetrieben, gegen

ben SJlunb gmeimal ringförmig eingefc^nürt; bie

Xentafeln finb gufammengegogen.

^ig. 5. Bimodes tliallia (Gosse).

Ser £)atbfugelige Körper unb bie ^^angarme

finb ftar! gufammengegogen.



6. Metridium praetextiim (Couthouy).
\

3n ber 9}^itte ber noi^ oben gefe^rten 9}lunb=
|

[d)ei6e tritt ber Sippenring mx. Xk ^^angarme

finb üon graeierlei 2lrt, auf groei dränge t)erteitt;

bie ^enta^eltt be§ inneren Cranges finb einfad),

cpUnbrifcE); biejenigen be§ äußeren ^xa^^§> ^aben

bie ^orm von gefröufelten unb getappten blättern.

d'iQ. 7. Heliactis troglodytes (Tliomimn).

S)ie 3^enta!etn finb fe^r ga^reic^ imb fur§; fte

ftet)en in mehreren drängen am 9ianbe ber !onfat)en

9Jcunbfcf)ei6e. 2)iefe 2trt tft fe^r nal^e üern)anbt

ber in ?yigur 1 abgebitbeten ©pe§ie§.

?^ig. 8. Aiitliea cereus (Gosse).

^er obere S^^eit be§ i^örper§ ift unterhalb beö

©c!)lunbe§ ftar^ gufammengegogen, fo ba^ ber untere

^eit gtodenförmig abgefegt erfd)eint.

?^ig. 9. Aiptasia iindata (Martens).

2)ie 3:;enta!etn finb long auSgeftredt, fonfao

nad) innen gebogen unb mit ben ©pi^en fo gu*

fammengelegt, ba^ fie eine i^rone bilben.

^ng. 10. Aiptasia diapliaiia (Andres).

2)ie S^^entafetn finb ftar! gufammengegogen, ge?

rabe, beutlid) in graei dränge geftellt.

^ng. 11. Bunodes monilifera (Dana).

S)ie geringelten Süentafeln finb in lebl)after,

fd)langenförmiger ^eraegung. 3)er untere Xeit be§

Körpers, über ber ^ni^fdieibe, ift ftac^ ausgebreitet

unb mit mel^reren drängen t)on bic^tfte^enben SBar^

gen mie mit einem ^al§banb mn ^ertenfc^nüren

gefd)müdt.

^ig. 12. Ooryiiactis Yiridis (Allman).

S)er Körper ift in ^^^igur 12 a glodenförmig

gufammengegogen, in ?yigur 12b lang cplinbrifd)

auögebel^nt; bie §al^lreid)en S^ientaMn, bie am ®nbe

ein J^nöpfc^en tragen, finb in 12 a ebenfalls gu^

fammengegogen, in 12b nac^ au^en prüdgefdilagen.

?yig. 13. Metridium concinnatum (Dana).

S)ie gro^e SJJunbfdieibe, in bereu Wäiit ba§

uorgeftülpte ©d^lunbro^r ringförmig vortritt, ift

non §al^lreid)en ftra^ligen ^'urd)en burc^fe^t unb

am ^anbe in fec^S gto^e, runbe Sappen geteilt,

auf benen bie ga^lreic^en fpi|en S^entafeln in fed)§

bid)ten ^üfc|en auffi^en.

^ng. 14. Sagartia clirysospleniuin '(Grosse).

Sluf bem glodenförmigen S^örper t)erlaufen SängSs

reiben üon Söargen unb fi|t oben ein einfacher l^rang

uon turnen, biden, eiförmigen Xentateln.

%\%. 15. Actiiioloba diantlius (Blainville).

2)er glatte, ct)linbrifc^e Körper ift unten burc^

eine breite ^u^fc^eibe befeftigt unb trägt oben einen

ringförmigen ©ürtel. Oberl^alb biefeS ®ürtel§

breitet fic^ bie mellenförmig gefaltete 9)Zunbfd)eibe

au§, bereu äußerer 2:;eil mit fel;r ga^lreidien !ur§en

'3:;enta!eln bebedt ift.
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^afeC 50. — Sporadipus.

Thuroidea. Olurft^nperne.

^Jamm tier ^itxnthxt (Echinoderma); — ^aupfMafpe TäontintUn (Monorchonia); —
^lafpe bßr ®urta|iBrnB cbBr ^Bßgurkßit (Thuroidea -ober Holothuria).

S)ie ©eegurfen (aud). (Surfeiifterne ober ©eeroatgen genannt, §olott)nrien ober 3:;E)uroibeen) finb

unter ben fünf lebenben klaffen ber ©terntiere biejenigen, meldte ber gemeinfmnen ©tantmgruppe be§

gangen ®d)inobermenftamme§ (ben 3Xmpl)oribeen ober Urnenfternen) am näd^ften fteljen; fie Oefü^en gteid)

biefen nur ein ^aar @efd)led)t§brüfen, Tüät;renb bie übrigen oier lebenben Staffen beren fünf ^aar tragen.

3(uc| äu^erlid) tritt ber djarafteriftifcfie fünfftraljlige S3au be§ @d)inobermen!örpe^3 bei ben Sjotottjurien

lüeniger Ijtxvox] fie Ijaben metjr 2I[)nlid)feit mit einer ©djtange ober einem SBurme; anbere gteid)en me§r

einer Söalge ober @ur!e. S)er Körper ift tanggeftredt, fet)r mu§fulö§/ baljer ftarfer 3i^fontmen§iet)ung

unb 2lu§be^nung fällig. ^c^P^'^^'i)^ beraegtic^e ^ü^djen treten au§> ber §aut Ijcroor, balb regetmäjjig in

fünf bonbförmige Säng§rei^en geftedt, balb unregelmäßig über bie gange Dberflädje gerftreut (^ig. 1 unb 2).

2lm Ijinteren ©nbe be§ langgeftredten .törperS liegt ber Slfter, am Dorbereit ®nbe ber 9J^unb, umgeben

öon einem l^range oon S^entafeln. S)iefe ^ü^ler ober ^angarme finb balb baumförmig oeräftelt (^ig. 1),

balb fd)ilbförmig (^ig. 2). ^it ber berben, leberartigen J^aut ber §olot!^urien finb 3iRaffen non mifro?

flopifc^en £al!förperd)en gcrftreut, bie eine fe|r gterlic^e unb mannigfaltige ^^orm befi|en (^ng. 8—22). —
2lu§ ben ©iern ber ©eegurten entroideln fid) nid)t bire!t bie fünfftraljligen S^^iere, fonbern gmeifeitig gebaute

Saroen (2lurifularien, %ia,. 3 unb 4); biefe uermanbeln fid) erft burd) eine feljr merlraürbige 9Jtetamor=

pl^ofe in bie erraad)fene, gefd)lec^t§reife S^^uroibee (^ig. 5 unb 6).

gig. 1. Pliylloplioriis iirua (Grube).

XEgton bsr ^tra^lBngitrkßu (Actinopoda); —
I^rbnung ber Baumf'ül^lEC (Dendrochirota)»

2)er gefrümmte, malgenförmige l^örper biefer

©eegurfe ift mit ga^lreidien !egelförmigen ^üßc^en

bebedt. S)er 33^unb (oben) ift mit einem Strange

t)on gtoangig großen, baumförmig oeräftelten ^ü^lern

umgeben, beren ©nbäftc^en ein gegadte^ ^äT;>'s^i)zn

tragen, äl^nlic| einem ©ic^enblatte. ^ünf tleinere

^ü^ler finb in einem inneren ^rang georbnet, fünf-

ge^n größere in einem äußeren ^rang.

^ig. 2. Sporadipus botellllS (Selenka).

JCsgion bBr ^traljUngurkBU (Actinopoda); —

•

J^cbmmg bsr ^d;tlbfüf)ler (Aspidochirota).

S)er gefrümmte, fc^langenförmige Körper biefer

©eegurfe ift gelb gefärbt, mit braimen, fternförmigen

^^leden imb margenförmigett ^üßd)en bebedt. 2)er

3Jlunb ift oben mit einem Strange x>m geljn bi§ fünf^

ge^n einfachen ^ül)lern umgeben, bie einen ftern^

förmig eingefc^nittenen ©c^ilb tragen. 2)iefe S^olo?

tl^urie ift ^ier fo bargeftellt, baß fie ben Körper ber

oorigen 2lrt gleich einer ©erlange umminbet.



3-—7. ^tljrannmBnbß Haxmn timx ^u-
0urkB (Syiiapta digitata), ftarf üergrö^ert.

gng. 3. ^raetfettige Sarue (Auricularia),

von ber Saud^feite gefeiten. ®ine gufomtnentjäns

genbe Sötmperfc^nur, bie gum ©d^raimmen bient unb

fijmmetrifc^ in mel^rere ,l^appen ausgesogen ift, um-

fäumt ben ^audiranb be§ pantoffeiförmigen J^örperS;

an feinem £)interen @nbe (unten) liegen ein ^oar

runbe l^alfräbc£)en. ^n ber Mtte be§ burc^fic^tigen

^örpery fifiimmert ber SDarm^anat burc|.

g^ig. 4. 5Diefelbe graeifeitige Sarüe (Auri-

cularia), meiter entwicfett. ®ie Söimperfc^nur ift

üerlängert unb ftär!er gebogen. SSom 9Jtagen Ijaben

fic!) {xtd)t§> unb linf§) ein ^aar bo^nenförmige ©ö^

Iomtafc£)en abgefc!)nürt, bie Einlagen ber SeibeSp^le

(Coeloma). 3]om t)orberen ©nbe ber linfen ©0=

lomtaf(f)e (in ber '^io^ux red)t§ oben) ^at fid) ein

fünfgacfigeu Sdilanö) afpmmetrifd) abgefdinürt.

^ng. 5. S:;onnenförmige Saroe (Doliola-

ria), au§ ber graeifeitigen pantoffelförmigen Saroe

(^ng. 4) burc^ eine eigentümliche 2]ermanblung ent-

roidelt. 2ln bie ©teile ber gufammen^öngenben

3Bimperf(^nur finb 5 getrennte Sßimpergürtel ge=

treten. Ser SJlunb (oben) ift üon 5 3:;entafeln umftellt.

^ig. 6. ©ine ältere tonnenförmige Sart)e,

burd) bereu burd)fid)tige c^örpermanb fünf Säng§=

muffeln burd)fd^immern, in ber 33tttte ber fc^rau?

benförmig gemunbene Sarm. hinten (unten) finb

mehrere gierlidie ^alfräbd)en fic^tbar, Dorn (oben)

üeräftelte Slalfftäbc^en, bie einen ^ing um bie 33afi§

be§ fünfftra^ligen ^ül)terfrange§ bilben.

^ng. 7. Duerfc^nitt burd) ben üorberen

2:;eil ber tonnenförmtgen Saroe, %xq. 5. S)a§

fünfedige 3JZunbfd)ilb (in ber Mtte) ift t)on bem

Sleroenring umgeben, beffen cerbidte 5 ®den bie

^nofpen für bie 5 ftarlen Sleroenftämme be§ Körpers

auöfenben. ^w^^fc^en ben legieren bie ringförmigen

Duerfd)nitte ber fünf l)ol;len primär ^Xentaleln.

gng. 8—22. S^alf!örperd)en au§ ber ^aut

uon ©eegurfen, ftar! oergrö^ert. Siefe mifro^

flopifc^en ^al!förperc|en liegen ^u 33Zillionen in ber

leberartigen ^aut ber .^olotl)urien eingebettet unb

geidjuen fid) burd) fel)r regelmäßige unb gierlic^e ^orm

au§: ©täbcljen, 9iäbc|en, Xifchd)en, ©tüljlc^en u. f.ra.

^ig. 8. Stichopus Miirrayi (Theel).

9. Myriotroclms Eiiikii (Steenstrup).

©ed)§5 unb oierftro^lige ^alfräbc^en.

gig. 10. Oaudina coriacea (Button).

SDoppelräbc^en, außen oier, innen a^i ©peid^en.

gng. 11. Paelopatides aspera (TJieel).

^^ünfftro^liger S^alfförper. ®in t)erti!aler ©tab

fte^t in ber 3)litte eines Ijorigontalen ©tabfreu^eS.

%\o,. 12. Elpidia rigida (Theel).

S\.reu§förmiger ^alüörper mit fünf ©tackeln.

gng. 13. Syiiapta aculeata (TJieel).

gng. 14. Syiiapta glalbra (Semjjer).

Stnferförmige ivalüörper.

^ng. 15. Colocllirus inoriiatus (Marenzeller).

Ilalfförper t)on ©eftalt eines 2)oppelringeS.

g^ig. 16. Sticliopus MoeMi (Semper).

Gegitterte S^ifdiplatte eines quabratifd)en ^alh

tifc^d)enS (ogl. ^ng. 22).

g^ig. 17 unb 18. CMrodota yenusta (Semon).

3mei £alfräbd)en mit fec^S ©peid)en.

g^ig. 19. Oiiciimaria cnicifera (Semper).

S^reugförmiger J^alfförper.

^iQ. 20. Thelenota atra (Jaeger).

©tul^lförmiger ^alüörper.

^ng. 21. Arbacia pustulosa (Semon).

©ec^Sftral^liger ^alfförper Don (Seftalt eines

@ittertifd)eS mit brei gabelteiligen deinen.

^ig. 22. Stichopus Moet)ii (Semper).

SSierftra^ligeS S^ifdjc^en, beffen üier ^üße oben

freugförmig ^ufammenftoßen, unten boppelt gabel=

teilig am 9iing fid) anfe^en (ügl. ^ig,. 16).
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empfeblenswerte 6e$cl)enK$= und Bibliotbeftswerlie

aus dem Uerlag des Bibliograpbiscben Instituts in Ceipzig und (Uien.

J$oebeti erTdiien der erlte Band der

€e$cbici)te der Kunst
aller Zeilen und Witt.

Von 0eb. '£)o1reii profeTTor Dr. Karl ^oennann,

ffiit etwa 1300 Hbbildungen im Cext, 45 üafeln

in farbendrud? und 75 Cafein in I)ol?Td)nitt und Conätjung.

3 Bänfle in l^albleder sebundcn zu je 17 Ittark. (im ersd)eincn.)

eine neue allgemeine KunltgelcbiAte — aber aud) wirhlicb eine neue? 6s
lind Id-)on To viele tüd)tige Darltellungen dicles ©ebietes erldoienen und im 6r-

CbimtiTcber porjellanteller der Periode Kien-Co«8.
j^^.^^^ begriffen, daß Ii*, Tobald abermals eine auftritt, die frage erbebt, ob es

denn wirklid) angezeigt war, |u ihnen allen noch eine ju fügen.

Seit piinius die KunltgefAiAte als einen Cell der DaturgefAicbte bebandelte und fie wegen der Stoffe, die die Künfte verarbeiten, in

die Cebre von den Steinarten verfetjte, bat fie viele {Handlungen durd)gemad)t. Clnter Vafaris fänden ward lie im 16. Jahrhundert jur

Künftlergefd)id)te und blieb es, bis Klinchelmann in der jweiten ^älfte des 18. Jahrhunderts die 6efd)id)tc der Kunftwerhe der GetchiAte der

Kiinitler gegenüberftellte. Die großen philofophen in der erlten I)älfte und in der ffiitte des 19. Jahrhunderts, in DeutfAland, Caine

in frankrcich u. f. w., regten dann eine Huffaflung der KunftgefAid^te als eines Celles der 6eiltes- und SittengeTd)id)te an, und immer wurde

die KunftgefAiAte Tcither in den Dienit eines pbilofopbifcben Syttems geltellt. Daß dies ftets eine ftarke Ginfeitigkeit, bald nach der einen,

bald nadi der andern Seite, jur folge hatte, itt leiAt begreiflid), und darum bat es 116 der Verfaffer unfers SIerhes §ur erften Hufgabe ge-

mad)t, die Kunltgefd)id)te um ihrer felbft willen darjutt eilen, nid>t im Dien tte irgend eines Sylt ems. Von diefem 6cfid)ts-

punhte ausgebend, legte er das I)auptgewid)t auf die Gntwidielung der künltlerifcben flQotive als fold^er und betonte über-

haupt das entwid?elungsgefd)ichtHd)e ffioment viel mehr, als daß er etwa eine Hufjählung aller einzelnen Kunttwerke anftrebte, die

den Eefer nur verwirrt haben würde.

ein weiterer bedeutender Vorzug diefer Kunftgefd)id)te der ganjen fDenfd)beit, deren erlter Band gegenwärtig unter dem Citel

„DieKunft der vor- und außerArittUdien Völker" in die I)ände des Publikums gelegt wird, während der jweite Band die Arift-

lidie Kunft bis ?um Reformations?eitalter, der dritte die Kunit der neueren Zeit darfteilen wird, darf darin gefehen werden,

daß die Ktinft der Ur- und Daturvölker hier jum erlten flQale die ihr gebührende jufammenhängende Behandlung
gefunden hat, und was die form der Darltellung anlangt, fo war es das Ziel des Verfallers, in getdomad^voUer form den welentlidilten

Jnhalt der neuelten forlAungen auf Grund eigener Quellenkenntnis und eigener Hnfdiauung der behandelten Kunitwerke ju geben.

OrgefcbtAte der Kultun
Von Dr. I)eiTirlcb Scburt^»

ffiit 8 Cafein in farbendrud?, 14 Cafein in I)ol?fcbnitt und Conätjung und ca. 420 Hbbildungen im Cext.

Jn I^alblcdcr gebunden 17 flöark. (Jm erfcbeinen.)

Die flDenfchbeit, wie fie feit Jabrtaufenden als eigenartige Gruppe von Cebewelen die Grde bevölkert, ift undenkbar obn

erbfd)aft, die ungezählte Generationen gefammelt haben, und die fiA in jedem Eebcnden wirkfam leigt, ohne die Kultur. Ulk

ßaupt?weigen der CdiffentAaft junäAIt nur einzelne Celle bearbeitet wurden, ehe auch die übrigen allmäblid) Berü*lichtigung

wie erlt fpät der Verlud) gemadjt worden ilt, alles ju einem har-

monild)en Ganjen julammen^ufalfen, fo jeigt fid) diele Grld^einung

aud) in der öQillenkhaft vom fflenlcben, der KultUTgefd)id)te. Ja,

wir flehen vielfad) nod) mitten in diefem Übergang von der ein-

feitigen ein?elforld)ung jur alles verbindenden Kulturwillenld)aft.

— Klie unendlid) viel neue Husfichten ficb ferner der öClillenlAaft

öffnen, fobald man neben der frage: „Cdie foll das fein?" die

andre ?u beantworten fud)t: „OTie ilt das entltandcn?", das haben

uns die Daturwiflenfd)aften bewiefen. Dielem Vorbild lind die

Geilteswilfenld)aften bisher nur langfam und jögernd gefolgt.

Das CCIerk darf von lid) rühmen, ?um erlten ffiale eine die

gefamte Kultur umfaflende Darltellung ju geben, die keinen Zweig

des Kulturlebens gegenüber andern vernadjiälligt. freillA können

die einzelnen Celle nid)t gleld) vollkommen fein, denn während

mand)e CCtiffensiweige bereits vorjüglicb bearbeitet find, war es bei

andern nötig, fall von Grund auf neu ?u bauen. Durd) das Ganje

aber foll ein einbeitlid)er Zug gehen; es foll das Bewußtfein erwed^t

werden, daß fid) die menld)lid)e Kultur aus dem dunkeln Grunde

der Vorjeit als einheitlid)er, mad)tvoller Bau erhebt, den wir mit

wad)em Huge und Itarker I^and fortführen müffen, wenn wir die

kurje Bahn des Dateins nid)t |wed?los durd)laufen wollen. ijöbienwobiiungen itn ffiatmatgebirge bei eabes.

e die gelltige

aber in allen

fanden, und
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"^afef 51. — CoUosphaera.

Polycyttaria, ©er^ins -StraliUnge.

^famm tißr Mxütxt (Protozoa); — ^airpfMa|pe ber ia3)urpIfü|^Br (Rhizopoda) ; — 1SIa|]2

htx ^fraf;UngB (Radiolaria) ; — Hßgimt bsr J^ßrtptjIßBn xitißr ^iJjaum|ißrnrf;Bn (Spu-

mellaria); — J^rbnung tiBr JS^BrBinsi-^iraFrlingB (Polycyttaria).

S)ie fleine Drbnung ber ,,3Seretn§=©tra^linge" ober „©ogialen Siabtol arten'', welche im

©t)ftem unter bem Spanten Polycyttaria gufommengefa^t raerben, §eicl)net ficf) cor ben anberen Urtieren

biefer ^taffe burc| i^re Steigung gur Slffocion au§. 2Säl)renb bie gro^e aJieEjrgaljl ber 9'tabiotarien

burc^ ifoliert lebenbe „©infiebtergellen'' vertreten rairb (Eremobia, 2:;afet 1, 11, 21, 31, 41),

bilben bagegen bie ^o(pct)ttarien permanente 3^^^!^^^^^^^^ (Coenobia). ®ie gat^treic^en gejelligen

3eIIen, raelc|e einen fotd)en 93erein ober eine „3etI!otonie'' barftellen, befitjen jebe if^re bejonbere, von einer

feften 3J^embran umfc^toffene 3^ntral!apfel, in beren 33iitte ber 3^^^^^^« liegt (im Sllter burc^ eine

^ettfugel erfe|t). Sagegen ift ba§ n)eid)e Calymma, bie ©allert^ütle, in mldjt bie 3^^^tral!apfe(n

eingebettet liegen, allen gemeinfam; oft ift bie ©alterte üon SSafferblafen ober ^aluolen erfüllt, unb 6i§=

raeilen geiclmet fiel) eine größere lugelige 3^iit^^ciEWafe burcl) befonbere 33efd)affenl)eit au§ @ig. 12). 2)ie

ungäpigen ^laSmafäben, toelc^e Don ben einzelnen 3^i^ii^oKopf^^i^ auSftraljlen, üeräfteln fic| unb t)er?

binben fic^ innerhalb be§ Calymma §u einem biegten 9^e|n)er!; an ber Dberfläcl)e bagegen ftral^len fie

in ^oxm feiner rabialer ^üljler au§. 3^^^^^^^^^)^ Ö^^^^ 3^^^^^^/ n)elc£)e im Calymma gerftreut graifclien ben

J^apfeln liegen, gepren niclit gur llolonie felbft, fonbern finb einhellige ^flangen (Sllgarien) au§ ber

Gattung Xanthella; fie leben mit ben ^iobiolarien in ©t)mbiofe (®enoffenfcl)aft gum gegenfeitigen

35orteil; ^ig. 2, 10, 11, 12). . i .

3)ie ^^otr)ct)ttarien gepren (pfotge ber ©trultur i§rer 3ßntral!apfel) ber Segion ber ©cl)aum=

fterndien (Spumellaria) unb bilben innerhalb biefer Segion eine befonbere Drbnung. S)iefe umfaßt

brei Familien: I. bie CoUozoida, bie fein ^iefelffelett bilben; II. bie Sphaerozoida mit einem Wiefel?

f!elett, ba§ au§ üielen einzelnen, loder unb uuüerbunben im Calymma gerftreuten Mefelftücfen oon Slabel*

form befielt @ig. 2— 5); III. bie CoUospliaerida, bei benen jebe einzelne 3ßi^ti^(iMQPf^^ i'on einer

gegitterten i^iefelfc^ale umfcl)loffen ift @ig. 6— 12).

^yiy. 1. CoUospliaera primordialis (Haeckel).

©in ringförmiges ©onobium in natürlicher

©rö^e; bie feinen fünfte in ber ©allertmaffe finb

bie einzelnen 3^ttti^<iKcipfß^n.

^^ig. 2. TMassoxantMum medusinuni (Haeckel).

©in einzelnes, eingellige§ ^ier, gufammengefe|t

au§ ber blauen 3ßfitral!apfel unb beren gelblicher

©allerthütle. ber SRitte ber 3^ttti''(iE^öpfel ber

fugelige 3^^^^^^^^^/ ^^^^ oielen Slernlörperdhen; bie

glängenben kugeln in ber Peripherie finb ^ettlörner.

3ahlreiche gelbe Börner im Calymma finb fpm*

biotifche Sllgarien: einhellige ^ftangen au§ ber ©at^

tung Xanthella. ©ine äußere fc^ü^enbe ^oxmn-

frone mirb burcl) üierftrahlige^iefelnabeln gebilbet,

beren gelrümmte ©cl)en!el bornig finb.



?^ng. 3. Spliaerozoum OYodimare (Haeckel).

©in !ugelige§ ©önobium, fc^TOad) t)ergrö|3ert.

2)le blauen ^^tttraßopjetn ber ©ingeltiere, mld)t

an ber £)berfläd)e be§ gemeinfamen Calymma vzx-

kiit liegen, finb Unfenförmig unb entgolten eine

gentrole ^^ettfugel. ^ie ^iefeÜörpeiv bie in grof^er

im Calymma gerftreut finb, tragen an 6eiben

^^olen eines ©tabe§ je brei ©c^enfeL

?yng. 4. ThalassoxantMum ceryicorne (Haeckel).

©in einzelner, breiftral^liger ^iefelförper, befjen

brei ©dienfel gleiche Sßinfel bilben unb it)ieber[)olt

gabelförmig üeräftelt finb.

^ng. 5. Spliaerozoum spinosissimiim (Haeckel).

©in einzelnes iüefelftüd (Spicukmi) mit brei

biüergenten ©c|en!eln an jebem ^ole beS 3Jiittet=

ftabe§. 2)iefe neue Slrt (au§ bem Snbifc^en Dgean)

unterfd}eibet fid) üon ben näd)ftüerroanbten Slrten

ber ©attung (S. armatmn unb S. pmictatum)

baburd), ba^ bie 5at)lreid)en, in Söirteln fte^enben

©eitenäfte ber fed)§ ©tral;len felbft raieber ueröftelt

unb mit dornen befe:^t finb.

^ig. 6. Ooroiiospliaera diadema (Haeckel).

©in einzelnes, einhelliges 3^ier, beffen blaue

3entralfapfel üon einer gegitterten ^iefelfc^ale mit

fronenförmigen 5Xuffä|en umgeben ift.

^iQ. 7. Trypanosphaera trepanata (Haeckel).

©ine einzelne Qtlk, umgeben non ber fugeligen

^iefelfc^ale, bereu Öffnungen bie ^orm von S^repan^

!ronen tragen.

?^ig. 8. Acrosphaera inflata (Haeckel).

©ine einzelne i^ztk, umgeben von ber fugeligen

l^iefelfd)ale, au§ bereu Dberfläc^e fid) mehrere ppro?

mibenförmige ^ortfä|e erljebett, jeber mit einem

rabialen ©ipfelftoc^el.

?^ig. 9. Mazospliaera lagotis (Haeckel).

©ine einzelne !^zlk, umgeben von einer !ugeli=

gen lliefelfc^ale, aus bereu Oberftäd)e fic^ üielc

rabiale 9tö^ren ergeben, jebe mit einer feitlic^en

, ßffnung unb einem gefrümmten ©pi|enfortfa^, äfin=

lic| einem ^afeno^r.

^ng. 10. Caminospliaera deiidrophora ("ffaecZ^eO.

©ine einzelne ^tlk. umgeben von einer !ugelis

gen ^iefelfc^ale, bereu Öberftäc|e ga^lreic^e rabiale

3iöl)ren mit baumförmig uergmeigten ^ften trägt; bie

erweiterte SJJünbung ber S^ö^renäfte ift trid)terföriuig,

mit gegadtem Staube» Slu^er^alb gelbe Qelkn.

^ig. 11. Coronospliaera calycina (Haeckel).

©ine einzelne ^elk, bereu fugelige l^iefelfc^ale

eine Slngaljl von großen trid)terförmigen Sluffä^en

trägt; bie 2ld)fe berfelben ift rabial, bie Söanb ge^

gittert, bie äußere äTcünbung mit gegäl^ntem 9ianbe.

'^ig. 12. Solenosphaera familiaris (Haeckel).

©in fugeligeS ©önobium, im ©unbas3}teere lebenb

beobachtet, fc^mac^ üergrö^ert. ^m gelblichen Ca-

lymma finb zahlreiche einhellige ©ingeltiere einge^

fdjloffen, bereu 3^Jntral!apfel blau gefärbt ift unb eine

zentrale ^^ettfugel einfchlie^t. Unter ben zahlreichen

I

Sßafferblafen ober 3]a!uolen, melche bie (Sallerte

i

ZTüifdien ben einzelnen Qtlkn erfüllen, z^tchnet fich

bie zentrale fugelige SSlafe (ober „3entrol=2llt)eole'')

burc^ eine Derbidte 2Banb imb einen ne^förmigen

Überzug Don ©arfobe aus. 3)ie Heineren unb jünger

reu Qtlkn (im inneren beS ©önobiumS) finb noch

nadt unb vermehren fich lebhaft burch Teilung. Sie

größeren unb älteren Qtlkn (an ber Oberfläche)

haben als ©chu^hü^^ s^^e poröfe Sliefelfchale auS^

gefd)ieben, raelche mehrere rabiale, triditerförmig er-

meiterte Sluffä^e trägt. 3Son ber nächftoerroaubten

Solenosphaera cornucopiae (Haeckel) xmter=

fcheibet fich ^^^f^ i^^u^ 3lrt burch bie Heineren unb

regelmäßigen ^^oren ber ©itterfchale.
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lafci: 52. Platycerium.

r

Filicinae. Xaubfarn^.

^famm bsr BnrkBxmpflanpn (Diaphyta übsr Archegoniata) ; — ^aiipfklajTß tBr 3farn-

pflanpn (Pteridophyta); — M{a|]*ß tisr HaubfarriB (Filicinae); — ;^amtliß bBr ^üpf^I-

farnB (Polypodiaceae).

®ie formenreic^e Stoffe ber Saubfarne (Filicinae ober Filicariae) tft in ben ;^änbern ber

gemö^igten ^one größtenteils nur burcf) garte unb !teine ^ornfräuter vertreten, ^n ben 2:;ropengegenben

l^ingegen fpieten biefe ®en)äd)fe eine ütel bebeutenbere Stoße, inbem fie teils at§ anfe^nliclie ^^arnbäiinie

einen ^eroorragenb fc^önen ^eftanbteil ber Urraitlber bilben, teits al§ ftattlict)e ©cf)einf(i)maro|er ober

®pipljt)ten bie Slfte unb ©tämme üieter Säume bebecfen. Unter biefen (Spipljtjten geicbnet fic^ burc^ auf?

faltenb beforatiüe ?^orm ber ^ier abgebitbete ^irfc^tjornfarn (Platycerium) au§. 3JJan finbet i|n in

Snfutinbe unb anberen S^^ropenlänbern nicbt allein maffenl)aft auf ben 33äumen be§ railben SöalbeS,

fonbern aud) als Zierpflanze in ben ©arten.

®ie eigentümlid^e ?^orm Don Platycerium ift burcl) 2Irbeit§teilung ober (Ergonomie feiner

S3lätter ober ,,3öebel'' bebingt. Sei ben meiften einbeimifcben tarnen finb biefe alte non gleicher Sil?

bung: garte, grüne, meiftenS gefieberte ober üielteilige Slätter, auf bereu Unterfeite fic^ bie braunen

^ruc^t^äufi^en (Sori) entraideln, gufammeng efe^t aus gat)lreicben ©poren!apfetn (Sporangia); bie

in biefen entl^altenen müroffopifcben '^zV^zm finb bie ungefd)le(^tlid)en l^eimg eilen (Sporae). Sei

Platycerium b^gegen, mie bei einigen anberen ^^arnen, entraidfelt bie ^ftange gmei ober felbft brei

t)erfd)iebene Strien oon Söebeln; bie einen non biefen, bie Saubblätter, bienen nur gur ©rndbrung beS

@eraäd)feS unb bilben feine ©poren; bie anberen, bie ©porenblätter, erzeugen bie gur ^^ortpflangung

bienenben ©poren; eine britte ^orm, bie 3^ifd)enblätfer ober 3Jlantelblätter, bilben an ber SafiS beS

?^arnS eine S^ifc^e, in raeldier ficb abfterbenbe ^ftangenrefte anfommeln unb §umuS erzeugen. biefen

fruchtbaren ^urnuS madifen bie 3ßurgeln beS ^arnS b^nein unb begießen aus il^m il^re ^^abrung. Snbem

bie blaßgrünen ober gelben Sfcifdjenblätter balb abfterben unb fic^ über ibnen immer neue bilben,

entfteben bide, braune ^^olfter, oft i)on einem falben 3)teter S^urdimeffer unb barüber. 2)ie grünen

^aubblätter bagegen bangen t)on biefen ^^olftern in ^orm oielteiliger Söebel \^txo!o, bie mebrere SJieter

Sänge erreid)en; fie finb gemöbnlid) oielfac^ gabelteilig, gleicb bem ©eroeib eines §irfd)eS ober eines

©tcbeS oergmeigt (Platycerium alcicorne). Sie ©porenfapfeln entraideln ficb ouf ber Unterfeite ber

Söebel bei ben üerfd)iebenen Strien in nerfcbiebener Söeife, balb nur an ber SafiS eingelner Saubblätter,

balb auf einem großen Xeil ber unteren Slattflädie, balb an ben ©pi|en ber @abeläfte.



^ng. 1—4. Platycerium grande (Hooker).

^tg. 1: ®in junger ©tod in Vs ber natür?

ticken ©rö^e. ®ie bide, braune Slnolle in ber SJiitte

fi^t auf einem (^ier ni6)t gegeicfineten) Saumaft auf

unb wirb burct) mele abgefterbene 3^ifd)enblätter

gebi(bet, bie roie bie ©c|alen einer ^^i^iebel über?

einanberliegen. Oben ergeben fi(^ barau§ mehrere

üiefteiUge, fächerförmige, ^eUgrüne 9}^antetblätter,

bie feine ©poren bilben. Utiten Rängen met)rere

bunfelgrüne, geroeil^förmige ©porenbtätter ^erab,

weld)t fpäter auf ber Unterfeite ©poren bilben; bie=

felben werben bann t)iel länger, oft mel^rere 3}Jeter

lang, unb fpalten fic^ in fe|r ga^reiÄe, tief ^erab?

^ängenbe ©abeläfte.

^ig. 2: ©in größeres 9^ifcl)enblatt von ber

^orm eine§ ftar! gerippten ^^äc^er^.

g^ig. 3: ©in größeres 9^ifc|enblatt von ber

^orm einer ^f^autiluSfc^ale.

^ng. 4: ®in größeres 9fiifd)enblatt uon ber

^orm eines ^üll^ornS.

^ng. 5, 6. Platycerium stemmaria (Beauvais).

(^Btmat: ^übraeltafrika.)

©er fleine ©tocf, ben ?^ng. 5 unb 6 non graei

Derfc^iebenen ©eiten geigen, trägt nur wenige ^lät=

ter; bie aufrechten, nach oben ge!ehrten finb bie

braunen Slifchenblätter; bie unteren grünen Saub-

blätter bilben fpäter an ber Unterfeite ©poren.

?^ig. 7. Platycerium Hilli (Moore).

(1|ßimat: JlujtraliEn, JHuEßnsIanb.)

®er fteine ©toc! trägt unten wenige gelbe,

mufchelförmige 9lifcf)enblätter, oben einige auf=

rechte, grüne, hönbförmig gelappte Saub blätter;

an ber Unterfeite ihrer ©pi|en bilben fii^i fpäter

bie ©poren.



Kmdk^l Kunstformpni 4ß^': Natur. Zur-|IJafel. ,52 — Flatycerium.





HaecJcel, Kunstformen der Natur. Tafel .52 — Platycerium.





gafef 53. — Murex.

Ctenobranchia. Kammkt^m^n -Srfin^Ä^n*

^famm tier ll5)Btt^itBrB (Mollusca); — Map bsr ^jJjn^rfeBn (Gasteropoda); — ITßgion ))tx

JBüX^txkitmtX (Prosobranchia); — J^rbnmtg bsr BammktBmBr (Ctenobranchia).

S)ie artenreicfie Drbnung ber ^ammüemer ober ßtenobrandjien gel)ört §ur Legion ber SSorber?

ftemen?Sc|rtec!en (^rofobranc^ten); fie umfaßt bte gro^e Mei)x^ai)i berjenigen ©c£)ne(fen, bie fic^ burd) be=

fonbere @rö^e, gierlic^e ^^orm unb Bunte Färbung einer anfet)n(td)en ©piralfc^ale aiiSgeii^nen. Sie d)ara!te=

riftifdbe ^itbung biefeS geraunbenen ,,©c^necfen()aufe§'', in bQ§ \xd) ber raeicJie Körper üöttig gurüdgiel^en

!ann, ift bebtngt burd) ba§ afr)mmetrifd)e 2öac|§tum be§ legieren. SSon ben beiben Slnttmeren ober

@egen[tücfen be§ Körpers, weldie urfprüngUc^ (bei ben älteften ©djueden) fpmmetrifc| gleidjgebilbet finb,

roäc^ft bie tinfe Hälfte ftär!er, bie rechte fc^raädjer (ober umgefe^rt). Snfo[gebe[fen werben bie gufammen*

geprigen^ poarig angelegten Örgane be§ „9Jtontel!omplei'e§^' (paorige J^iemen, ^erguorfammern unb

3^ieren) auf ber einen ©eite rüdgebilbet, auf ber anberen um fo ftärfer entraidelt. BuQl^^ic^ ^^'^'^ '^^^

©ingetüeibefad, ber biefe unb anbere £)rgane entl^ält, uon linfs unb hinten nac§ red)t§ unb oorn ge?

brel^t; infolgebeffen fommt bie diente, bie urfprünglic^ l)inter bem ^erjen tag, vox biefeS §u liegen,

^^ei weiterem afnmmetrifi^en Söoi^Stum ratrb ber ©ingemeibefad, ber au§ bem. Sauden be§ Xiere§ gleid)

einem ^rucfi oortritt, fpiralig aufgetPunben, unb bie llallfdjale, bie üon ber ^üdenl^aut abgefonbert

rairb, nimmt bte ^oxm einer auffteigenben Söenbeltreppe an (^ng. 6— 8). ^nbem gugleic^ oon bem

faltigen Staube be§ ,,9}iantel§'^ (ber Mden^aut) lappenartige ober fingerförmige ^^ortfä^e oortreten unb

biefe ebenfalls ^all^üllen abfdieiben, entfielen bte ftadjelförmigen ober flügeiförmigen ^ortfä^e ber ^alf*

finale, meldie oielen ©c^nedenl^äufern eine befonber§ gierlic^e ?^orm oerlei^en (?yig. 1, 4, 5, 7, 8). 2:;afel 53

geigt nur bie l!al!f($alen non einigen ber fdiönften J^ammüemer; ber 2öeic|!örper be§ Xiere§, mldjtx

ben §o!^lraum ber ©c^ale auffüllt, ift nid^t bargeftellt.

?yig. 1. Calcar triumplians (PMUjppi).

Sie „triump^ierenbe ©pornfdinede'', au§> Sct=

pan, auSgegeic^net burc^ eine 9ieil)e üon fpornartigen

©tadieln an ber ^afi§ ber 6c^ale; Slnfic^t von

ber ©pi|e be§ ©e^äufeS.

?^ig. 2. Conus imperialis (Linne).

Sie „laiferlid^e llegelf djuede", au§ bem 3n=

bifc^en Ogean. Sie ©cfiale ift umgelel^rt !egel=

förmig, nac^ ber S3afi§ x)erfd)mälert, fc^ön gegeic^net

unb gefärbt. Ser obere Staub ber Sßinbungen trägt

eine 9ieil)e oon fegeiförmigen Rödern; bie lange unb

fc^male SJlünbting ^at einen fd)arfen Eu^enranb.

?^ig. 3. Harpa ventricosa (Lamarck).

Sie „Sat)ib§^arfen=©d)nede'', au§ bem Sn=

bifd)en Dgean. Sie eiförmige, baud)ige ©d)ale ift oon

i^eller .^ilafarbe, mit breiten braunen unb formalen



Toei^en Duerbinben. ®ie purpurroten SängSrippen,

mi6)t biefe le^teren burc^fi^neiben, ftnb oben §u?

gefpt|t unb unter ber ©pt^e mit einem ftarfen fegel*

förmigen S^^)n bemaffnet.

^ig. 4. Murex teimispinus (Lamarck).

S)ie „2)oppets©pinnenfopf?©(^)necfe'', au§

bem Snbifd)en £)§eon. 2)ie graue ©c^ole trägt brei

!ammförmige SängSrei^en von langen bünnen, pa^

rallelen ©tacJ)eln. (

B^ig. 5. Murex inflatus (Lamarck).

^ie f,^Oidtnl)Qxn'^^mdt'\ au§ bem ^n-

bifc^en £)§ean. ^ie aufgebtafene, eiförmige ©c^ale

ift quer gefurcht unb gerippt, raei^ unb braun ge=

raölft, mit fteifc^roter Mnbung. 2)er Sänge

Rieben barüber brei Steigen t)on gegadtten, rinnen?

förmigen, gurücfgebogenen 2)ornen.

6. Fusus longicauda (Lamarck).

S)ie „langrö^rige ©pinbelfc^necfe", ou§ bem

Snbifc^en £)§ean. 2)ie üorbere Söanb ber ©d^ale

ift entfernt, um bie gentrate ©pinbet (Columella)

lu geigen, metc^e in ber 2tcf)fe be§ fpiralen ®epufe§

^erabfteigt, unb um melcfie fid) bie gal^lreictien Sßinbun?

gen be§felben gteic^ einer 2Benbeltreppe l^erumbre^en.

?^ig. 7, 8. Astralium imperiale (Chemnitz).

^ie „!aiferlid)e ©ternfc^nede'^, au§ ^Reufee?

taub. ^ng. 7 Stnfid^t t)on unten, ?^ig. 8 üon oben.

SSon unten fie^t man in ben tiefen 9^abet (Um-

bilicus) ber ©c^ate, ben fegeiförmigen ^o^raum,

ber bi§ §ur ©pi|e ber ©c^ale emporfteigt. SSon oben

fielet man bie Sflei^e ber gierlic^en breiedigen SSlätter

ober ?ylügel, meiere fächerartig gerippt finb unb läng§

be§ unteren 9^anbe§ jeber SBinbung in regelmäßigen

Slbftänben fte^en.



liaeckd, Kunstformen der Natur. Zur Tafel 53 — Muresc.
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Prosobranchia. — ^oxöex^icmen-^d^xxecSien.





^afc£ 54. — Octopus.

Gamochonia. QIrit{}terkraken.

^Imxa bBr lB3)BirrjftBrB (Mollusca); — Klap ^tt HrakBtt nbßr CmfenftpcFjB (Cephalopoda) ;
—

S)te trafen ober ,^\\\\t\\\\\^t" ,
raelc^e auf biefer Xafet abgebilbet finb, gepven p ber junge;

ren Segion ber ©amoc^onien ober ber „®ep^a(opoben mit S^o^rtrii^ter''. Unter „S^ric^ter"

uerfte^t man bei biefen l^öc^ftorganifierten 2öeid)tieren ben Hinteren Xeil be§ ?^^uf5e§ (Podium), b. t).

ber zentralen ©otjle ober ^-u^platte, meiere ben älteften 9JJolIu§fen ebenfo mie ben l)eutigen ©c^necfen

5ur friedjenben DrtSberaegung biente. 33ei ber älteren Segion ber 2;^omod)onien ober ber „®epE)a=

topoben mit ©palttrid)ter'', oon benen ^eute nur noc^ eine einzige ©attung tebt, ba§ ,/^erlboot"

(Nautilus), mürben bie beiben ©eitentappen be§ Hinterfußes, bie „©pipobiallappen'', gegeneinanber ge*

frümmt unb mit ben S^önbern übereinanber gelegt, fo boß fie ein fegelförmigeS, bütenartig pfammen=

gerolltes ^latt barftellten. ^ei ben jüngeren ®amod)onien finb bie beiben 9iänb er biefeS Blattes mit-

einanber oollftänbig üerraacf)fen, fo baß au§ ber 2)üte ein fegeiförmiger, oben unb unten offener Xriditer

geworben ift; in ber 9Jtitte ber ?^igur 2 ift biefer %x\^izx al§ breiedigeS Organ gmifdien bem l^opf (unten)

unb bem Stumpf (oben) fid)tbar. S)urd) bie obere (größere) Öffnung be§ 3:;ric^ter§ mirb Söaffer au§

ber 93^antel^ö|le aufgenommen, burd) bie untere (fleinere) Öffnung bei ^iifci^i^^^is^^siß^wng be§ 3^rid)ter§

auSgeftoßen; burc^ ben !räftigen S^üdftoß be§ aufgetriebenen 2ßaffer§ rairb ber .Körper fc|mimmenb fort=

bemegt, mobei bie ©(^raangfloffe oben auf bem Stüden (in ^ng. 1 unten, in ^ig. 2 u. 3 oben) oorange'^t.

®er oorbere Xeil be§ ?^^uße§ ift bei allen ©ep^alopoben in Sappen gefpalten, meiere fid) meiftenS

p ftarlen Slrmen entmidelt l^aben. S)a biefe Slrme ben großen Hopf (mit ein ^aar mächtigen 2lugen)

frangförmig umgeben, merben bie llralen al§ „Kopffüßler'' begeidinet. Sei allen lebenben trafen (nur

Nautilus aufgenommen) finb bie fe^r bemeglidien unb mu§!ulöfen Slrme mit frdftigen ©augnäpfen be=

fe^t, bie meiftenf in graei 3iei^en fte^en. 2)ie Familie ber 2lc^tarm!ra!en (Octolenae, g^ig. 4 u. 5)

befi|t ac^t folc^e ^angarme. S3ei ber ?^^amitie ber '^z^xi^xmlxoXzxi (Decolenae, ^ng. 1—3) !om=

men bagu nod) §raei befonberc, fe^r nerlängerte ^angarme. S)iefe tragen nur am üerbidten ®nbe ©augs

näpfe unb fönnen in befonbere Si^entafeltafc^en gurüdgegogen raerben.

Sltle lebenben trafen finb ^^^^^^emige (Dibrancliia) ; eine einzige 2lu§nal}me bilbet nur ber

alte, mit ©palttric^ter üerfe^ene Nautilus, bei bem bie Sltmungforgane t)erboppelt finb; ba^er vertritt

er bie befonbere (Sruppe ber 3Sierfiemigen (Tetrabranchia). Sie anfel^nlic^e, mit Suftfammern ge^

füllte Halffdiale, meiere ber Nautilus mit ben auf 44 abgebilbeten Slmmoniten teilt, ift bei

oen mei]ien leoenoen vsyamouionien ruuyeouoei outr gang ucriuitounocu. ^ic ouiu [tijiucxnoe oyaui gexgi

bei ben lebenben Strafen allgemein ein munberbar fc^önef ^arbenfpiel.

1



^ig. 1. OMroteutMs Yeranyi (Ferussac).

^amxlu htx Jeljitarmkrakßn (Decolenae).

2)er l^opf (na6) oben gefeiert) trägt ein ^aax

fe^r gro^e 2tugen unb fünf ^^aar lange 2trme,

bte mit graei ^ei^en mn geftietten ©augnöpfen bic!)t

6efe|t finb. (Sin ^aar fei^r lange ^angarme finb

vki bünner at§ bie übrigen unb nur am ©nbe

mit einer ftar!en ©augptatte bewaffnet; fie !önnen

in eine befonbere S^afc^e gurücfgegogen raerben. S)er

fc|tan!e fegetformige Stumpf trägt am 2)orfalpol

(in ber ?^igur unten) eine l^ergförmige ©c^roangftoffe.

(9)Zittelmeer.)

?^ig. 2. HistioteutMs Eüppellii (Verany).

JTamiliB hzx JßljnarmkrakBn (Decolenae).

3)er J^opf (nad) unten gefe^rt) ift größer al§>

ber 9iumpf unb trägt ein ^aar fe^r gro^e Singen

foraie fünf ^aar lange Slrme, bie mit S^ei^en von

©augnäpfen bewaffnet finb. S)ie brei üorberen

5lrmpaare finb burcl) eine tridjterförmige ©cl)tt)imms

l^aut t)erbunben. S)a§ ^interfte (fteinfte) Strmpaar

ift frei. 2)ie beiben fe^r langen, niel bünneren

^angarme tragen am üerbidten ®nbe fec^§ 3iei^en

üon ©augnäpfen. 2)er fleine glodenförmige Stumpf

trägt oben am S)orfalpol eine breite herdförmige

©climangfloffe. (9)tittelmeer.)

^ig. 3. Pinnoctopiis cordiformis (Gaimard).

J^amiltB b2r Jlr^tarmkraken (Octolenae).

2)er £opf (na^ unten gefe^rt) trägt mx ^aar

fcf)lanle 2lrme, bie mit graei ^t^x^)^n ©augnäpfen

befe^t unb am @rnnbe burc^ eine ©d)n)immi§aut

üerbunben finb. ®er eiförmige 9iumpf ift oben am

S)orfalpol in feiner gangen breite non einer ^erg^

förmigen ©dimangfloffe gefäumt. ©nbifcber Dgean.)

^ig. 4. Octopus YUlgaris (Lamarck).

J'amiliß bsr JRrfjfarmfirakBn (Octolenae).

S)er ^opf (nach i^^ten geteert) trägt nier ^^aar

ftarte Slrme, bie mit gmei ^iei^en ©augnäpfen be=

fe|t unb am ©runbe burc^ eine ©c^mimmhaut oer?

bunben finb. 2luf biefer Iriec^t ba§ S^ier, melc^eS

üon ber SSorberfeite ber ^üdenftädie gefe^en ift.

2)er eiförmige Stumpf trägt auf biefer ©eite fegel?

förmige ^autläppc^en. (3Jiittelmeer.)

gng. 5. Octopus graimlatus (Lamarck).

jramiliB bßr jtdjtarmkrakßn (Octolenae).

2)er c^opf (nad) oben gelehrt) trägt aä)t fe^r

ftarfe 2lrme, bie mit graei ^ieitjen oon großen ©aug^

näpfen bewaffnet finb. ber Mxüt biefe§ ftra^^

ligen 5lrm!range§ ift ber ©ingang gur 3JJunböffnung.

2)er bide eiförmige 9iumpf (in ber ^igur unten)

ift mit üielen feinen i^örnc^en bebedt.



Haecltd, lümstformen der Natur. Tafel 54 — Octopus.
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lafcr 55. Cytherea.

r

Acephala. IKufr^dn*

^famm tsr B>BttfjJtBrB (Mollusca); — Map bßr Mufrfjßln (Acephala = Bopfbfß, — oiDEr

Bivalva = ^itiftklapptgß, — nber Lamellibrancliia = BlaHMßmigB Mi)Btrf)KBrB),

2)ie klaffe ber 9}hifcf)eln §eicl)net fid) üor ben übrigen 3Betd)tierett burd) gwei d)arQftertftijd)e

®igentümUd)!eiten au§: burd) bie Siüdbilbung be§ S!.opfe§ (ba§er ,,J^opftofe, Acephala'' genannt)

unb burd) bie graeiHapptge ©c^alenbtlbung (baljer al§ ,,3w^^^^öpper", Bivalva, begeidjnet). Ser

weiche ^i)rper be§ 9}iufd)eltiere§ i[t meift gang in beut ^oi^lraum ber Schate ober „6ond)plte" üerftecft

unb bei beren ©d)luffe üollftänbig t)on ber S-lu^entoelt abgefd)ieben. 2)er 2Serfd)(u^ ber ©d)a(e roirb

buri^ bie ^ontra!tion t)on einem ober graei ftarfen 9Kuy!eln beit)ir!t^ raeldje quer burc^ ben Körper

burd)ge!§en unb beibe klappen bis §um Siti^inanb ergreifen ber S^änber (an ber ^audjjeite) näl)ern. Sa§

Öffnen ber ©d)a(e (bei 3^ad)la^ be§ 9}lu§fel§uge§) wirb bagegen burd) ein ftar!e§ elaftifd)e§ 33anb (©c^tofj^

banb ober Hgament) berairft, raelc^e§ ber Sänge nac^ in ber 3)ttttellinie be§ ^üden§ t)erläuft. ©obatb

man bei ber gefc^loffenen Slufter ein SJteffer gtüifdjen bie beiben ©d)a(en!(appen einführt unb ben ©d)lte^s

mu§fel burd)fc^neibet, treten bie J^lappen infolge ber ©laftigität be§ ©d)loPanbe§ auf ber ^aud)feite

Kaffenb au§einanber (?^ig. 11). Sie beiben Saloppen, raeldje bie redete unb Itnfe ©eite be§ 9Jtufd)elförper§

fd)ü|enb bebeden, bilben gufammen mit bem fte üerbtnbenben ©d)lopanb brei Seile einer urfprüngtid)

einfad)en fctiilbförmigen S^üdenbede; beren S)reiteilung ift burd) 2lu§bitbuttg uon groei paraltelen SängS?

furchen entftanben.

S)ie ©d)ate ber 9}^ufdieln ift ebenfo roie bie ber ©c^neden (S^afet 53) unb ber i^rafen (Süafet 44)

ba§ erftarrte unb Der!al!te 2tbfonberung§probu!t be§ Mantels/ einer bünnen ^autfatte, bie fid) Dom

Sauden be§ %mt^ ergebt unb rechts unb lin!§ in (Seftalt üon graei bünnen Sappen l§erabt)ängt. 3wif'i)<^^'i

biefen beiben 3Jlantettappen unb bem eigentlichen fadförmtgen 2:;ier!örper l)ängen ein ober graei ^^aar gro^e

blattförmige l^iemen (bal)er bie übliche ^e5eid)nung: „^lattfiemer", Lamellibranchia).

^ng. 1: 2lnfid)t t)on ber l^interen ©eite; ^ig. 2: förmige ©c^ilbc^en (Area ober Vulva), n)eld)e§

2tnfid)t oon ber linfen ©eite; ^ig. 3: Slnfic^t üon ba§ ©d)lopanb (in ?yig. 1 oben) einfd)lie^t/ ift

ber üorberen unb oberen ©eite. 2)ie ©d)ale ber purpurrot unb üon einem Crange gekrümmter ©ta=

„® c| t en 33enusmufc^ el" (au§ bem ^ntillenmeere) d)eln gefd)ü|t.

^ig. 1—3. Cytherea Dione (Lamarck).

JTamtlie bsr ©Enusmufd)Bln (Venerida).

ift t)on ^ellfleifc^roter ^^arbe, an ber Oberfläd)e burd)

fon3entrifd)e Duerrippen au§ge5eid)net. ®a§ langetts



g^ig. 4 u. 5. Cardium aculeatiim (Linne). ^ig. 10—13. Tridacna sguamosa (Lamarck).

JTamütB bßr ^Br?mit[£;Bln (Cardiada). SamtItB ösr BtEfsnmufifrBln (Tridacnida).

g^ig. 4: 5lnfic^t t)on ber rechten ©eite; ?^ig. 5: ^ie ,,fc^uppige Sttefenmufd^el'', ou§ bem

Einfielt von ber l;iriteren ©eite. S)ie ©cJ)de biefer ^nbifc^en Dgean. ^ig. 10: 2lnfic|t t)on ber S^ücfen-

im 3Jlittetmeer häufigen „[tad)Ugen ^ergmufc^el" feite; ^ig. 11: Slnfii^t üon ber Sauc!)feite; ^xq. 12:

ift t)on rötlic!)ge[ber ^^axht unb burd) üorfpringenbe äußere Slnfii^t t)on ber reiiiten ©eite; ?^ig. 13: innere

9iippen auggegeic^net, bie eine 3ieil;e von ©tad)eln 2lnfid)t berfelben rediten ©dialenflappe. 2)ie roei^e

trogen; bie kippen ftra^len von ben fogenannten ©c^ale ift an ber Slu^enfläc^e n)ellenförmig gebogen

/,2Öirbetn'^ (gtüei norfpringenben Nudeln oben am unb Don ftarfen 9iippen burd)§ogen, raeldie üon ben

S^üden) nai^ ber SSauc^feite au§. SSirbeln gegen ben freien ©dialenranb au§[tra^ten.

2luf jeber 9iippe ergebt fic^ eine 9iei^e oon blattförmig

gig. 6— 9. Hemicardium cardissa fl/mT^e^). • ur - r r. • ^ r-
^ gen ©c^uppen, bie mte ioo^stegel uberemanber Itegen.

SamiliB ber ^Brjmu[djßln (Cardiada).

^ig. 6: Slnfic^t üon ber Iin!en ©eite; ^ig. 7: ^ig. 14. HippopiiS maculatiis (Lamarck).

3lnfid)t üon ber oberen ©eite; ^ng. 8: 3tnfid)t von J'amiliß bsr ^tBfßnmufdrBln (Tridacnida).

ber üorberen ©eite; '^iq. 9: ^(nfid)t non ber t)in= ®ie „rotgefledte ^^ferbeljufmufc^et'', au§

teren ©eite. 2)ie ©diate ber inbifc^en „33enu§s bem S^bifdien Dgean, in falber natürtidier @rö^e.

^ergmufd^et" ift ^ergförmig, non meiner ^arbe, 3Xnfid)t von ber 9iüdenfeite. ®er obere Xtii ber

mit einem fd)arfen gegal^nten üiel üerfe^en, metd)er gur fteßt bie Wintere Hälfte be§ 9iüden§ bar, mit

von ben beiben 2Birbe(n in ber 93Zitte ber rediten bem ©d)bpanb unb bem ©cfiitbdien (Area ober

unb lin!en klappe gegen bie Sauc^feite ^erablöuft, Vulva); ber untere Xtil ber ^^igur geigt bie üor^

unb mit fongentrifc^en geförnten S3ogenrippen, raeld)e bere, tief eingefunfene Hälfte be§ 9iüden§, mit bem

bem ^iel paracet taufen. ^ofraum ober ^etbdien (Lmiula).

i-t-i-
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"^afef 56. — Calanus.

Copepoda. Bitön^kubf^.

Mumm bßr (BIxEbßriiBrB (Articulata) ; — ^aupiMapfs bBr Mxix'fttntim (Crustacea); —
Blap tisr %xthixütxt (Caridonia) ; — I^rbnung b^r %xx^^x\ixthjt (Copepoda).

3)te Drbnung ber 9^uber!rebfe ober Sluberfü^er (Copepoda) btlbet eine gro^e, fetjr formen^

reiche Slbteitung in ber ©ruppe ber nieberen l^rebStiere (Entomostraca) ; man !ennt baüon je^t raeit

über taufenb Birten. 2)ie gro^e Wljx^aljl berfelben (über neun ^^^i^t^O ^^'^^ 3Jieere, faiim ber

ge!)nte Xeil in fü^em 2öafjer. Ungefäl)r bie ^ätfte ber Slrten fd}n)immt frei im Söafjer um^er unb

ernäl^rt fic^ von fleineren Spieren; bie anbere Hälfte (;at fic^ me^r unb mel;r an ba§ ©d)maro|erleben

gewöhnt unb fi|t einen großen 3:;eil be§ ;^eben§ an gnfctien unb anberen SBafjertieren feft; biefe ^ara*

fiten (bie fogenannten g^ifdjläufe) meifen alk ©tufen ber S^üdbilbung imb SSer!ümmerung auf. 2)ie

meiften ©opepoben finb von fe^r geringer Körpergröße; nur einen ober menige 9Jiillimeter lang; mag

x^nen in biefer ^egie^ung abgebt, erfe^en fie burd) ungeheure ^rudjtbar^eit unb raf($e SRaffenentmidelung

in fürgefter 3ßit. 2)ie fleinen 9^uber!rebfe gepren ba[)er gu ben mic^tigften unb Ijäufigftcn SSeftanbteilen be§

^^lanfton, b. jener 9Jiaffe üon Keinen Spieren unb ^ftangen, bie fic^ an ber Öberfläi^e ber ©emäffer

ober in üerfctiiebenen SJiefen berfelben fc|raebenb erl^ält, o^ne ben ^oben gu berül^ren. 3Siete Slrten üon

frei fdjroimmenben ©opepoben treten in fo gemaltigen 3}1engen auf, baß fie eine beftimmte Färbung be§

SBaffer» bebingen unb bie ^auptnal^rung größerer Söaffertiere bilben, g. ^. ber .geringe, 9}ta!relen unb

- anberer ?^ifd)e, größerer l!reb§tiere, Uralen^ 9)lebufen u. f. ra. 3ci§l^^si^3ß 9^uber!rebfe geic^nen fic^ burc^

§ierlid)e ?^orm il)rer 2lnt)änge, bunte Färbung il)re§ ©^itinpangerS unb metaltifd^en ©lang au§. S)ie

Seine unb ©(^mangborften finb oft gefiebert ober mit gierlic^en, bunten, feberförmigen 2ln^ängen ge=

fd)müc!t; biefe bienen ben pelagifc^en 3:;iet:c|en al§ ©d)roebe'2lpparate unb uerl^inbern i^r Unterfinlen

im Söaffer.

SBie bie Stxfeften auf bem Sanbe, fo fpieten bie 9tuber!rebfe im Söaffer eine pd)ft miditige

Stolle, inbem fie fi(^ in mannigfaltigfter Söeife ben t)erfd)iebenften Seben§bebingungen burd) Slnpaffung

fügen; unb mie bie erfteren, fo beraa^ren aud) bie letzteren (trot^ ber größten 3)tannigfaltig!eit ber fpe=

hielten Körperbilbung) ftet§ ben glei(^en ©^aralter ber ©lieberung infolge fonferuatiuer 33ererbung. Sei

ben meiften frei lebenben ©opepoben beftel)t ber geglieberte Körper au§ 15 ^^olgeftüden ober ^Uietameren,

raelcbe fic^ gleidimäßig auf bie brei ^auptabfd^nitte be§ Körpers verteilen; urfprünglic^ fommen fünf

©egmente ouf ben üorberften 3:;eil, ben Kopf; fünf auf ben mittleren, breiteften 3:;eil, bie Sruft; fünf

auf ben l;interften S^eil, ben ©diraang ober Hinterleib. Ser Kopf (caput) trägt graei ^^aar ^ni^lljörner

V ^_



ober 2lntennen unb brei ^^aar tiefer, ein ^aar iDberüefer (Mandibulae), ein %(xo.x Unterüefer (Maxillae)

unb ein %^(xx ^interüefer (Postmaxillae). ©eroö^nlid) tft ber ilopf mit bem erften ^ruftring t)er=

ix)ad)fen unb rairb bal^er als J^opfbruft (Ceplialotliorax) be^eic^net. S)ie fünf 9itnge ber SSruft (Thorax)

tragen ebenfoüiet ^^aar D^iuberfü^e, bie ^roeiäftig unb mit langen ©d)raimmbor[ten befe^t finb, oft feber=

förmig @ig. 1, 8). S)ie fünf 3)letameren be§ Hinterleibes (Slbbomen) tragen feine @liebma^en;

ba§ le|te ©lieb (Xelfon) enbigt mit einer ©diraanggabel, an welcher lange ©d)TDan§borften anft^en.

Sind) biefe !önnen bie ^orm t)on §ierlid3en bunten ^^ebern Ijaben @ig. 1, 8). S)ie 3ßeibd)en tragen ge=

raöl)nlid) ein ^^aar ®ierfädd)en am ©runbe beS erften ^interteibSfegmenteS @ig. 7). 2)ie 3Jlännd)en bilben

befonbere ©amenpatronen, bie fie bem SÖeibc^en aufleben. 9Jieiften§ finb bie 3Jtännd)en fleiner unb leiditer

bemeglic^ als bie berberen 2Keibd)en.

ällle ^nguren biefer Xafet finb ftarf üergrö^ert.

^ig. 1. Calaiius payo (Dana). m- 5. Acontiophorus scutatus (Brachj).

9Jlännc^en. 2Beibd)en.

^ig. 2. Clytemuestra scuteilata (Dana). mg. 6. Oorycaeus yeniistiis (Dana).

2öeibd)en. 2Beibd)en.

gig. 3. Oncaea yenusta (PMlippi). ^g. 7. Sappllirina Darwinii (Haeckel).

9Jlännd)en. SBeibc^en.

g^ig. 4. Oryptopontiiis thorelli (Gieshrecht). Augaptilus flligeriis (Giesbrecht).

2öeibd}en. 2Rännd)en.

I-
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^afef 57. — Lepas.

Cirripedia. Bankrafer:eb|'^.

^fanmt ^tx ^Wt^txWtxt (Articulata) ; — ^auj)fkla|]ß bjer Bru[i2ititBrB (Cmstacea); —
Map bsr KrEBsixBrE (Caridonia) ; — J^rbmmg tißr MankßitktBBfB (Cirripedia).

Ä 'Drbnung ber 9ian!en!re6fe ober Sflanfenfü^er (Cirripedia) geidjnet fid) mx ben anbeten

Drbnungen ber fonnenreid)en l^.reb§tier!Xafje babnrd) an§, ba^ fie bie urfprünglidje freie Ort§beix)egung

üölltg aufgegeben unb fid) ber feftfi^enben SebenSraeife angepaßt l^at. 2)ie t)erfc^iebenen ©tufen ber 9^üd =

bitbung, tt)eld)e biefe Slrt ber Slnpaffung gur ?^^o(ge §at, taffen fic^ bei ben 9ion!en!re6fen üoUftänbig

im 3wfammen§ang t)erfolgcn. ^unädjft üerfümmert attgeniein ein grof^er S^^eil be§ l!opfe§ mit bem

©e^irn, ben ^^ü§l£)örnern unb Singen; nur bie 9}^unbtei(e bleiben meiftenS erl;alten. S)ie urfprünglid)e

@efc^tec^t§trennung (@onod)ori§mu§) ge^t über in ^i^^^tt'^^'l^ilbung (c^ermap^robi§mu§). ©o*

bann entroideit fid) §um ©d)ul}e be§ meid)en Körpers eine eigentümlid) geformte ^al!fd)ale, bie üon

ein ^aor breiten „9}Zantellappen" (bünnen ^autfolten be§ ^üclen§) abgefonbert wirb. SBei ben Sepa^

binen (^ig. 1—8) ift biefe ©djale ^raeülappig unb fo äl^nlid) ber ber Slluf'iist^^ (S^^afel 55), ba^ man

bie Sepabinen früher gu biefer Sllaffe üon 3Beid)tieren ftellte. S^be ber beiben Ülappen (redjte unb linle) ift

au§ mehreren ^alftafeln §ufammengefet^t; bie ©d)ale ift ^ier auf einem ftarfen fleifdiigen ©tiet befeftigt,

ber bisweilen mit ^al!fc|uppen bebedt ift (^ig. 5— 8). — ^ei ben ^alaniben (^^ng. 9— 14) ift bie

©diate ungeftielt unb fit^t mit breiter ^afi§ auf ©eetieren, ^^elfen ober anberen ©egenftänben feft. 3)ie

beiben 9}tantellappen finb ^ier p einer 9B^re t)erTDad)fen, n)eld)e eine entfpred)enb geformte i^al!fd)ale

abfonbert. Oft ift biefe in fel^r gierlic^er ?^orm au§ ftra^lig georbneten ^atfptatten gufammengefei^t (fed)§

in ?^ig. 9—12, ad)t in ^ig. 14, ga^lreic^e in ^ng. 13).

S)er lebenbige 2Seid)!örper be§ Xiere§, meld)er in biefer ©c|ale eingefd)loffen ift, fi^t mit bem

üerfümmerten .^opfe am @runbe ber ©c^ale feft unb ftredt oft ben Hinterleib aug beren TOnbung lier^

t)or. ©emö^nlicJ^ trägt ber Seib (au^er ben fleinen 9JJunbteilen) fec^§ ^aar lange, üielglieberige ^tanlen*

fü^e (^ng. 1— 4). 3)iefe finb mit ^orften bid)t befe|t unb merben t)on ben feftfi^enben Spieren ftru^

belnb beraegt; baburc^ rairb 9lal;rung unb frifd)ey Sltemraaffer bem l^örper gugefü^rt. ^ei ben fdjma^

ro^enben ©irripebien üerfümmern biefe ^ü^e 3ule|t nollftänbig, ebenfo mie ber größte S^eil ber inneren

Organe, ^ei ben parafitifdjen S^^igocep^alen ober SBurgellrebfen bilbet ba§ gefd)lec^t§reife Xier einen

unförmtidjen ©ad, ber faft nur ®ier unb ©perma enthält; t)on ber 9Jlunböffnung tt)ad)fen feine, Der*

äftelte ©augrö^ren au§, meiere gleid) einem ^^ilggeflec^t (Mycelium) fid) im l^örper be§ 2öotjntiere§

ausbreiten, an bem ber ©d)maro^er befeftigt ift (ugl. bie Slbbilbung ber l^rabbe in ^ng. 15).

^ig. 1, 2. Lepas anatifera (Linne).

^ig. 1 : S)a§ %vtx ift in ber gm eiflappigen ©c^ale

eingefdjtoffen, meiere au§ fünf l^alfplatten gufammen^

gefegt unb auf einem quergerungelten ©tiel befeftigt

ift; nur ein Xeil ber Spanien tritt auf ber ^auc^s

feite mx. Slnfidit t)on ber redjten ©eite.

^

^ig. 2: S)ie lin!e ©c^alenflappe ift entfernt,

fo ba^ man ben 2öeid)!örper be§ XiereS frei in ber

red)ten ©djalenfläppe liegen fielet. Ser üerfümmerte

l!opf ift nad) unten gerichtet unb am oberen ®nbe

be§ ©tieleS befeftigt. 3)lan fielet bie fed)S ^aar

behaarten 3^an!enfü^e. 3lnfid)t Don lints.



^ig. 3. Coiiclioderma auritiim (Olfers).

(Bim ©ruppe von fiebert ^erfonen l^at ftd) auf

her toten ©d)ate einer Coronula diadema (^ig.

9, 10) angefe^t. Sie mittlere ^erfon (unten), auf

§ufammenge!rümmtem ©tiel, geigt bie fec!)§ ^aar

9^an!enfü^e von ber ^auc|feite, oberl;alb berfetben

(hinten) bie beiben o^rförmigen Slnl^önge biefer Slrt.

^Iq. 4. Pentalasmis yitrea (Leach).

Sa§ Xm ift au§ ber ©c|ale genommen unb

von ber ^aud)feite gefeiten; oben ift ber bic!e, tn^

gelige ^opf am oberften ©tielenbe befeftigt. ^^^f^^^i^

ben beiben punttierten, ^albmonbförmigen ^etttent-

brüfen (bie ben S^ttt gur Sefeftigung liefern) ift ber

fleine mei^e 3)^unb ficbtbar, umgeben von bem eiför^

migen ©djlunbring be§ 3^tttralneroenfi)ftem§, an

Toeldien fic^ bie Slette be§ 33auc^marf§ hinten an=

fcl)Iie^t. (Sang unten ift in ber SOZitte ber unpaare

©cl)n)angan^ang ficl)tbar. Sie 24 Manien, welclie

an ben fed)§ Seinpaaren fi|en, finb eingerollt unb

mit SSorften befe|t; ba§ üorberfte Seinpaar ift ftärler

unb von bem groeiten burc^ eine Süde getrennt.

%iQ. 6,6. Scalpellimi eximium (Hoek).

^ig. 5: 5lnfic^t von ber rechten ©eite; 3^ig. 6:

2lnfic|t von ber Siüdenfeite. Sie ©c^ale ift au§ 15

^alfptatten §ufammengefe|t (bem unpaaren i^ielftüd,

Carina, oben auf bem Soliden, unb fieben ^aar

©eitenfc^ilbern). Ser ©tiel ift mit ©c^uppen bebedt.

3^ig. 7, 8. Scalpelliim vitreum (Hoek).

^ig. 7: 2lnfic|t von ber linfen ©eite; ^ng. 8:

einfielt von ber S'iüdenfeite. Sie ©d)ale ift au§ 13

£al!platten gufammengefe^t (bem unpaaren ^ielftüd,

Carina, auf bem S^üden, unb fec^S ^aar ©eiten?

fdiilbern). Ser !urge ©tiet ift befd)uppt.

gig. 9, 10. Coromila diadema (Lamarck).

^ig. 9: 5lnfid}t ber ©c|ale üon ber oberen,

offenen ©eite; ^ng. 10: Slnfic^t von ber öu^eren

©eite. Sie fronenförmige ©cliale biefer „2öalfifd)=

pode", meld)e al§ ©d)maro|er in ber §aut ber

Söattiere lebt, ift au§ fed)§ ^alfplatten gufammen*

gefe|t. ©ec|§ breite, blattförmige 9iippen, jebe au§

üier oben üereinigten Seiften gufammeng efe^t, laufen

üom oberen Staube ber fec^Sedigen ©c^alenmünbung

bogenförmig gegen bereu SafiS.

g^ig. 11. Coronula reginae (Danvin).

Slnfic^t ber ©djale von ber oberen, offenen

©eite. Sie fec|§ Stippen, n)eld)e üon ben fec|§

©den ber oberen ©d)alenmünbung auSgel^en, finb

fächerförmig unb breiter al§ bei ber vorigen 3lrt.

^ng. 12. Chtlianialiis anteimatES (Darwin).

2lnfid)t ber fegelförntigen ©c^ale üon ber oberen

offenen ©eite. Sie fed)§ fächerförmigen ^alfplatten,

welche üom 3Jiünbung§ranbe ber ©chate au§gel)en,

tragen breite Stippen. Sie TOnbung ift burch i^ier

breiedige Sedelftüde gefcl)loffen.

g^ig. 13. Catophragmiis polymerus (Danvin).

Slnficht ber ©djale üon ber oberen ©eite. Sie

^alffcfiale ift üon etliptifdjem Umri^ unb an§> fe^r

zahlreichen fleinen ©chuppen gufammengefe^t. Sh^"^

obere SJiünbung, metche burch üier breiedige ^alh

platten t)erfchloffen roirb, ift dou acht größeren fächere

förmigen Xa^tln umgeben.

g^ig. 14. Octomeris angiilosa (Soiverly).

Slnficht ber ©d)ate üon ber oberen ©eite. Sie

J^allfchale ift au§ ad^t fäd}erförmigen, gierlich ge?

rippten unb !renelierten platten gufammengefe^t.

Sie TOnbung fchlie^en üier breiedige ^^latten.

^ng. 15. Saccnlina carcini (Thomj)son).

Sie ?^igur ftellt in natürlicher @rö^e bie Saui^*

feite einer gemöhnlichen Krabbe bar (Carcinus

maenas, Leach). Sa§ gange ^leifch ift üon ben

TOurgelförmig üeräftelten ©augröhren ber parafiti?

fd)en Sacculina burd)gogen, bereu quer = eiförmiger

meiner Seib unten auf ber Sauchfeite be§ furgen

©chmangeS ber J^rabbe befeftigt ift.
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"^afcl* 58. — Alucita.

Tineida. Iföxrtfen.

^famtn tiBr ©liBbErfißrß (Articulata) ; — ^aitpfMal]ß ber ÜnpxiiljxÜtxt (Tracheata); —
Mlapfe tiBr ^txhiuxt (Insecta); — J^rbmmg b^r ^tljmxlUxlixxg^t (Lepidoptera) ;

— MnUx-

xjrbnmtg tisx I^lBtnfrFjmBHßrltngB (Microlepidoptera) ;
— Samximt ber SsburiiaüfiBn (Ptero-

phorida, M^. 1—3) unb ber BiJjfBn IM ff Bit (Tineida, :ltg. 4—6).

S)ie ^amitien ber 3J^otten (Tineida) unb ber ^ebermotten (Pterophorida) enthalten bie

!leinften, garteften unb unanfe§nlicf)ften ©d)mettertinge. S^ro^bem getd)tten fiel) Diele Sitten biefer foge=

nonnten J^teinfdjmetterlinge (Microlepidoptera) buri^ \tl)X gierticfie ?^onnen, feine 3^iii)nnngen nnb

garte färben an§. dJlan hxaud)t nur einige biejer fleinen 9Jtotten mit §itfe einer Supe bei fcE)raod)er

SSergrö^erung gu betroc^ten, unt fic| gu überzeugen, ba^ biefe befd^eibenften SSertreter ber formenreic£)en

6c^tnetterling§orbnung in äft^etifdjer ^egiel^ung ben größeren, ftottlid}eren unb bunteren formen biefer

präd)tigen (Sruppe nic^t nac^fteljen. ©urc^ bie au^erorbentUdie ©(^önljeit unb 9}tannigfaltig!eit ber

^^ärbung unb ß^^^^^iti^Ö übertreffen bie ©djmettertinge nic^t nur bie ^Dlefirgaljl ber übrigen Snfe^ten,

fonbern an6) ber rairbellofen Xkxt überhaupt, ©ie roirb bebingt burd) bie »erfdjiebenartige Färbung

unb Slnorbnung be§ fogenannten „©c^metterling§ -©taubeS'^ S^beS J^örnd}en biefeS ©taube§ ift eine

blottartige ©c^uppe von eiförmiger ober badigiegetä^nlidier @eftalt (^ig. 2a, 2b, 5a, 5b). 33ei

ftarfer SSergrö^erung betrad)tet, geigen biefe „©c^uppen'^ (eigentlid) blattförmige 6|itin;§aare) eine feljr

feine ©treifung.

S)ie gett)ö!§nlid)en SJlotten (Tineida, ^ig. 4— 6) befi^en graei ^^aor ungeteilte ^lügel, gleid)

ben meiften anberen ©c^metterlingen. ^ie SSorberflügel finb, raie getoöl^nlic^, breiter unb ftörler al§ bie

^interftügel, beren ^interranb ftar! gefranft ift.

S)agegen geid^nen fid) bie ^ebermotten ober ?yebergeiftd)en (Pterophorida, ^ng. 1—3) oor

allen anberen ©djmetterlingen baburc^ au§, ba^ bie ^lügel tief gefpalten ober ftra^enförmig in Sappen

geteilt unb bie Sappen feberartig gefranft finb. S3ei ber ©attung Pterophorus (^ig. 2, 3) finb bie

SSorberflügel graeifpaltig, bie ^interflügel breiteilig; in ber 9iu^e merben bie ^lügel gufammengelegt unb

n)agered)t au§geftredt. ^ei ber (Sattung Alucita (^ig. 1) finb fomo^ bie breiteren 35orberflügel al§

aud) bie fc^mäleren ^interftüget in je fed)§ ^ebern gefpalten; in ber 9iu^e werben bie ^lügel fäi^erförmig

ausgebreitet. Slu^erbem unterfc^eiben fic^ bie ^^ebermotten oon allen anberen ©(^metterlingen burd) bie

auffallenbe Sänge ber Hinterbeine; bie Unterfc^enfel (©c^ienen) finb mel^r al§ 2V2mal fo lang raie bie

Dberfc^enfel.



%XQ. 1. Aliicita hexadactyla (Linne).

(= Orneodes hexadactyla, Sjmler.)

15 mm hx2xi, 8 mal Dßrgrö^ßrt

J^amtliß ber Pterophorida.

^ubfamiltB bBr Alucitida.

3)ie Motu tft braun gefärbt, mit gelben ober

grauen gicfgacfförmigen Duerbinben. ©te trägt 24

gierlidje ^^ebern, ba forao^t bie längeren ^^orber-

ftügel als aud) bie !ür§eren ^interflügel in je fed)§

gefieberte ©tral)ten gefpalten finb.

^ig. 2. Pterophoriis pentadactyliis (Linne).

(= Aciptilia pentadactyla, Hübner.)

^rfjnBB-^BbßrmiDttB.

30 mm btsif, 6 mal OErgröprL

Jfamiltß ber Pterophorida.

;§ubfamiliE ber Aciptilida.

3)ie gange SJlotte ift fdjneeraei^, Sie längeren

3Sorberflügel finb graeifpaltig, bie fürgeren ^inter^

flügel breiteilig. Sie feinen langen ^a^anfen ber

fünf gierlicfien ^^tberpaare finb filberroei^. Sie ge^

meinfte 2lrt unter ben einl^eimifc^en ^ebermotten.

^'ig. 2a unb 2b. ©ingelne 6d)uppen, ftar! uer=

gröf^ert.

3. Pteropliorus rhododactyliis (Linne).

(= Ciiaemidopliorus rhododactylus,

Wallengren.)

^^D[Bn- JTBbErmxittE.

24 mm breit, 5 mal x)Ergrö|Ert.

Samilie ber Pterophorida.

^ubfamiliß ber Aciptilida.

Sie WlotU ift gelblic^^rötlic^ gefärbt. Sie ^wtU

fpoltigen 35orberflügel finb mit meinen SSinben unb

©eitenfleden gegiert, mit einer braunen Duerbinbe

unb ©aumlinie. Sie breiteiligen ^interflügel finb

ftar! bewimpert unb tragen üor ber ©pi|e einen

braunen ?^lec!.

?^ig. 4. Lithocolletis popiüifolia (Treitschke).

(= Gracilaria populifolia, Zeller.)

J^appslblatt-MottB.

8 mm breit , 15 mal üergröl^Eri

JTamiliB ber Tineida,

^ubfamtliB ber LithocoUetida.

Sie 9Jtotte ift bräunlich gefärbt. Sie 33orber=

flügel finb braun, mit meinen, ecligen ^^leden, am

^interranbe lang gefranft. Sie ^interflügel finb

fel^r fd)mal, braungrau, mit langen gelben 2öim=

pern bidit befe^t.

%\o,. 5. Plutella xylostella (Zeller).

(= Cerostoma xylostella, Latreille.)

®Bt|bIatt-^akBnmnltB.

20 mm breit, 7 mal ußrgrbI|Bri

JTamiliB ber Tineida. -
•

;§ubfamiliB bBr Pliitellida.

Sie Mottt ift bräunlid) gefärbt. Sie ?Borber=

flügel finb ^arfenförmig, an ber ©pil^e l)a!enartig

gefrümmt, braun, am gefranften ^interranbe gelb.

Sie länglid)seiförmigen ^interflügel finb röttid) filber^

grau, mit langen Söimpern befe^t.

^ig. 5a unb 5b. ©ingelne ©c^uppen, ftar! uer--

grb^ert.

6. Harpella geoffroyella (Schranck)

(= Greotfroyella gruneriella. Schaffer?)

®BlbB ^arfBnmottB.

19 mm brsit, 7mal üBrgrß||Brl

JETamiliB bBt Tineida.

-^^ubfamiliB ber Gelechida.

Sie 3)Zotte ift gelbtid) gefärbt. Sie SSorber*

flügel finb burd) gmei hellgelbe breiedige ^lede in

imx gelber geteilt. Sa§ S^nenfelb ift odergelb,

au^en gimtbraun, mit grünfilbernen, fdimarg ge^

räuberten ©trieben uergiert. Sa§ Stu^enfelb ift gelb?

braun mit fd)ir)argbraunen ©treifen unb 9^anb. Sie

^interftügel finb lang bemimpert unb braungrau.
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"^afcf 59. — Strobalia.

Siphonopliorae. Staate qitalleit*

^famm ber B^ffBlfißre (Cnidaria); — K(a|]"B tiBt ^faafstjuaÜBix (Siphonopliorae);

JBrbnung tiBr J^racfriquallEit (Physonectae).

^tg. 1— 9. Strobalia ciipola (HaecM).

2)ie prad)tüotIe ©ip^onop[)ore biefer S^afel würbe 1881 im ^tibifdjen Ogean gefangen imb in

SKatnra, auf ber ©übfpilje ber '^n\tl ©eijlon, nad) bem Seben ge5eid)net. ©ie ift nalje t)ei'it)anbt bei*

europäifd^en Forskalia, foiüie aud) ber auf S^afet 37 abgebitbeten Discolabe quadrigata. S)er gan§e

Ilörper, in g^ig. 1 in natürlid)er @rö^e bargefteEt, bilbet einen fd)raimmenben 9}Zebufenfto(f (Cormus)

unb ift au§ mehreren taufenb ©ingeltieren, mebufenartigen ^erfonen, pfaminengefelt. '^m ^eben finb

biefe ©in^eltiere burd)fic^tig, fe^r empfinblid) unb beroegtid) ; ber größte Xtil be§ glasartigen, gallertigen,

fel)r garten i\örper§ ift farblos ober fc^raadi bläulid) gefärbt; einzelne Steile ber ^^erfonen finb rot gefärbt

(blutrot bis braunrot). S)er gange ©tod befteljt aus gmei ^auptftüden, bem oberen ©d)n)imm!örper

(9lectofom) unb bem unteren 9läl)r!örper (©ipljofom).

®ie 2lrbeitSteilung (Ergonomia), toeldie bei allen ©ipljonop^oren Ijod) entroidelt ift, l)at gu

ber auffälligen ^ormfpaltung (Polymorpliismus) ber Dielen ^erfonen gefütjrt, raelc^e biefe merl^

raürbigen pelagifd)en 2:;ierftöde gufammenfet^en; ber obere ©c^rointmförper bient lebiglid) gur fdiraimmen^

ben OrtSberaegung, ber untere 9M§rlörper gur ©rnä^rung unb ^^ortpftangung.

2)er ©cfitüimmförper (Nectosoma) l)ot bei ber norliegenben Slrt bie @eftalt eines eiförmigen

3apfenS; feine ga^reidien ©c^raimmgloden (Nectopliora) finb bergeftalt fd)raubenförmig um ben

zentralen rötlid)en ©tamm georbnet, ba|5 baS gange 9^ectofom bie ?^orm eines 3:;annengapfenS, mit fpiralig

georbneten l^nofpen, erhält. S^be einzelne ©d)n)immglode ift eine mebufenartige ^^erfon, oljue 3}Zagen

unb 3}iunb, aber mit einer fel^r entraidelten 3RuSlelfd)id}t. Oben auf bem ©ipfet beS gangen ©d)raimm=

ftüdeS thront ein groeiteS ©c^raimmorgan, bie luftgefüllte ©c^roimmblafe (Pneumatophora)
;

fie befiel

an i^rem ©dieitel eine Öffnung, burd) meiere Suft mill!ürlid) entleert inerben fann (gleid) ber ©dieitel*

Öffnimg eines ^Luftballons). S)iefe gentrale Öffnung ift uon einem roten ^^Ugmentftern mit ad)t ©traljten

umgeben, ber roal^rfd) einlief als lid)tempfinblic^eS 2luge bient (^ng. 2).

S)er S^ä^rlörper (Sipliosoma) ift ungefähr boppelt fo gro^ mie ber ©d)tt)imm!örper imb mit

S^aufenben üon fc^uppenförmigen, fnorpelartigen S)edblättern bebedt. 3)iefe beraeglid)en Sedftüde

(Bracteae) bienen als fc^ü^enbe ©d)ilbe für bie übrigen garten ^erfonen beS 9Zä^rftodeS, meiere fid)

gufammengiel^en unb üollftänbig unter i^rem 3)ac| Derbergen !önnen. 2)ie fd)ilbförmigen S)edftüde finb

bei biefer Slrt an beiben Räubern unb auf einer uorfpringenben Mttelrippe gegadt; man betrad)tet fie

als umgeftaltete ©allertfc^irme (Umbrella) üon rubimentären SJ^ebufen. ©ie finb mit i^rem ^afalteile

an bem gentralen ©tamm (Truncus) befeftigt, raeld)er als roter graben in ber Sld)fe beS gangen

©todeS üerläuft. ©benfo finb an bem ©tamm auc^ bie übrigen ^^erfonen beS 9^ä^r!örperS angeheftet; biefe

finb nidjt regellos gerftreut, fonbern in beftimmte ^^erfonengruppen, ©t öderen ober Comiidia, georbnet.



2)ie ©ormibien fte£jen in gleichen 2l6ftänben t)oneinattbev itnb bitben gufammen eine ©piralreitje, bie gleic!)

einer SBenbeltreppe um ben ^entra^ftamm Ijerumtäuft. S)iefer S^ierftaat beft^t üollfommenen Kommunismus.

S^beS ©töcfdjen (Cormidium
,

g^ig. 3— 5) befteljt au§ fünf t3erfd)iebenen ^erfonenformen,

einer ©augrö^re (©ip^on), einem 3:;after (^alpon), einer 2(6(a^rö^re ((5t)fton) unb au§> beiberlei (Bt-

fc^Ie(i)t§perfonen, SJlänm^en unb Sßeibc^en; le|tere finb ga^treict) üor^anben unb bitben graei trauben=

förmige l^örper: eine männliche unb eine meibli^e 3:;raube @ig. 4 u. 5). 2)ie 2lrbeitSteitung 5mifd)en

biefen fünf ^^erfonenarten ift bergeftalt entmidelt, ba^ ber ©ip[)on (ber „^n-e^poh)p'') §ur 9^a^rung§>

aufnal^me unb 33erbauung bient, ber ^alpon (bie „@efü^(§perfon'0 gwm Xaften, ber ©pfton (ba§

2(6f(u^rot)r) gur SluSfd^eibung unbraudjbarer ©toffe; biefe brei formen finb poirtpenartig, aufgufäffen

als 3JJebufen, bereu ©c^irm rüdgebilbet ift. Sie beiben anberen g^ormen, bie @efd)(ec^t§tiere, finb

mebufenartige ^erfonen mit ©d)irm; i§r munbtofer SJlagenfad probugiert bei ben ^Jiänni^en @ig. 9)

©perma, bei ben Söeibdien @ng. 7 u. 8) je ein @i.

?^ig. 1. 2)er gan^e ©tod (Cormus) in na=

türlid)er ©rö^e, frei fd)tr)immenb.

^ng. 2. S)ie ©d)mimmbtafe (Pneumato-

phora), oben t)om ©d)eitel gefe^en; in ber Mte
bie ©d}eitetöffnung, ba§ Sufttoc^.

^ng. 3. ©in ©tödd)en (Cormidium) mit

ber ©augröt^re, von 3)edfc^uppen umgeben (ol^ne

bie anberen, in ^iQ. 4 bargeftellten ^^erfonen). S)ie

potppenartige ©augrö^re (©ip^on) befte^t au§

üier Xtikn: 1) bem bünnen ©tiet (oben), 2) bem

fugetigen ©runbmagen, 3) bem meiten 3}Zogen (mit

ad)t roten Seberftreifen) unb 4) bem S^üffel, ber

fi(^ unten burc^ ben ad)tedigen, fetjr ermeiterungSs

fähigen ©augmunb öffnet. 2ln ber ^afis be§

©tiets fi^t ein tonger, fe^r beraegtic^er ^angfoben

(2:;enta!el) unb an biefem in gteidien Stbftänben

mele furge rote ©eitenfäben (Xentitten).

^ig. 4. ®in ©töddien (Cormidimn), au§

bem bie ©augrö^re entfernt ift. Unter ben fc^ilb?

förmigen 2)edbtättern oerftedt, fie^t man lin!§ bie

raeiblic^e, red)t§ bie männliche @efc^led)t§traube,

gtüifc^en beiben lin!s bie Slbftu^röl^re (©rifton,

mit roter, fegetförmiger 9}Mnbung), rechts ben

fc^tanfen, fpinbelförmigen STafter (^^atpon).

^ng. 5. ©in ©tödc^en (Cormidimn), oon

bem bie 2)edb[ätter entfernt finb. 9^ebeneinanber

finb am ©tamm angeS^eftet: linfs bie meibtid^e,

rechts bie mönntid)e (Sefc^lec^tStraube (beibe au§

üielen ^^erfonen beftel^enb); in ber Ttitk ^ängt ber

gro^e ©ip^on (mit eingebogenen ac^t Sippen am

gefc^loffenen 9JJunbe); linfS baneben ber fd)tan!ere

©pfton (mit rotem Alfter), red)t§ ber ^^atpon.

I^ig. 6. ©in ©eitenfäben beS 2:;entafel§

(Tentillum), mit ber roten ^Reffelbatterie, bie in

@eftalt eines ©piralbanbeS gemunben ift; fie ent=

l)ätt S^^aufenbe giftiger ^^effeßapfeln; unten am ©nbe

ein bünner ©nbfaben. ©tar! üergrö^ert.

^ig. 7 u. 8. ©ine raeibtidie ^^erfon (G-y-

nophora); eine gtodenförmige 3)lebufe mit einem

!ugeligen ©i, baS ein großes üeimbtdSc^en ein*

fc^tie^t (^ng. 7 üon ber ©eite, ^ng. 8 üon unten).

2lm unteren ©übe ber oier ©tra^Kanäle, bie in

ben Stingfonat beS ©d^irmranbeS münben, fi^en

üier rote 3^effelfnöpfe, als llberbleibfel ber rüd^

gebilbeten S^^entafeln.

^ng. 9. ©ine männlii^e ^^erfon (Andro-

phora); eine t)er!ümmerte 3JJebufe, bereu großer

tolbenförmiger 9}iagenfad ©perma erzeugt.
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"g^afef 60. — Cidaris.

Echinidea. Jgelp^rne.

^Imm bßr ^Uxnlltxt (Ecliinoderma) ;
— ^aupfMajl^B bsr JBtjgiDCtnkfßrt (Pentorclionia);

— Ma}]fe tiBr JlgBljiBrnB nbßr ^tngxl (Echinidea); — EnferMappe bBr mobBrnBit ^ttx^tl

(Autecliinida); — J^rtumng ber CurbanigBl über ^BgmöIitjJjBit (Cidaronia).

S)ie Drbnung ber S^urbanigel (Cidaronia) umfaßt bie älteren formen ber mobernen ©eeigel,

öeren ©cl)ale regelmäßig fünfftral)lig ift, aber nic^t pgleicf) ^raeileitig^ijwntetrijdj, toie bei ben Blumen?

igeln (Clypeastronia, 3:;afel 30). 2)te i^alffdjale tft bei allen mobernen ©eeigeln au§ pangig 'M^xU

bianrei^en von platten §nfammengefe|t, bie bogenförmig Dom oberen §um unteren ^ole ber üertüalen

^auptai^fe »erlaufen, ^mmer roecbfeln je gtoei poröfe (ambulo^rale) ^^lattenreiljen mit je §n)ei foliben

(interambulalralen) ab; bie erfteren werben burc^ ben ^auptftral^l ober ©tral)l erfter Orbnung (Per-

radius) getrennt, bie legieren burd) ben 3i'öif<^enftra^l ober ©tral^l gioeiter Drbnung (Interradins).

2)urc^ bie ^oren ber fd^mäleren 2lmbula!ral=^:piatten treten bie ^a^reic^en fe^r beraeglidien ?^#c^en

l^eroor, bie am freien ®nbe eine ©augfdieibe §um Slnfaugen tragen (^ig. 8). 3)ie runblidien ^öcfer auf

ben breiteren Snterambula!ral= platten finb bie fonoegen ©elenfpcfer, auf meieren fid) bie lonfaoen ©e-

len!fläd)en ber ©tadieln bewegen (^ig. 1). S)ie ©tackeln finb balb bünn, borftenförmig ober nabeiförmig,

balb bid, ftabförmig ober keulenförmig; unb bann oft gierlid} gerippt, kanneliert ober mit S)ornenTt)irteln

»eruiert (^ng. 1, 6 u. 7). Sluf bem Duerfc^nitt (?^ig. 9) geigen bie £alfftad)eln eine gierltc^e 3ufammen==

fe|ung au§ kongentrifc^en Samelten unb rabialen Stippen. 3"3ifd)en ben ©tadjeln finben fic^ auf ber

Slußenfläc^e ber B&iak oft fel)r ga^lreicl^e kleine ©reifgangen mit §mei ober brei Slrmen (^ebicellorien,

^ig. 4, 5 u. 10) ;
fie bienen gur 9ieinigung ber Slußenfläc^e unb gum ©rgreifen ber 3^a^rung. 2)ie ©kelett=

2:;eile ber ^ebicellarien geigen eine gierlic^e ©itterftruftur, ebenfo auc^ bie l^alfplatten, meiere gur ©tü|e

ber ©augfüß(^en bienen (^ig. 8).

SBä^renb ber größte Xeil ber ©eeigelfdiale eine ftarre, unberaeglidie ^angerfapfel bilbet, finbet

fid) unten in ber äRitte ein 9Jlunbfelb mit bemeglidier meic^er ^aut (g^ig. 2) unb ebenfo oben in ber

MiiU ein Slfterfelb (^ng. 3). Se|tere§ enthält bie kleine 2lfteröffnung unb ift umgeben üon gel)n größe=

ren ^alktafeln. SSon biefen finb fünf perrabiale (Öcellarplatten) kleiner unb tragen ein Singe; fünf inter*

rabiale (©enitalplatten) finb größer unb ^aben eine @efc^lec^t§öffnung. ©ine üon biefen fünf ©efc^lec^tS-

platten (in ^ig. 3 bie untere) ift größer al§ bie üier anberen; fie ftellt ein poröfe§ ©ieb bar unD bient

als fogenannte aJiabreporen* platte gum ?^iltrieren be§ ©eemaffer§, ba§ non außen in bie Söaffergefäße

eintritt. Sn ber 9)Me be§ aJlunbfelbeS (g^ig. 2) ift ber SRunb mit fünf interrabialen ^äpen hc'

roaffnet; gu i^rer Bewegung bient ein innerer kompligierter ^auapparat, bie „Saterne be§ 2lriftotele§"

(^ig. 11). tiefer priramibenförmige ^ieferapparat mar fi^on bem 2lriftotele§ bekannt; er ift au§ fünf

großen unb mehreren kleinen ^alkftüden gufammengefe^t.



g^ig. 1. Cidaris tribulo'ides (Lamarck).

Sannlie bsr Cidarida.

2lnfid)t be§ lebenben 3^iere§, in notürlic^er

@rö^e, von ber äJtunbfeite. dJlitU ber unte=

ren (zentralen ober oralen) ©ette finb bie fünf

3äl)ne ber gefc^lofjenen ä)tunböffnnng fii^tbar. 3w

Umfreife ber getäfelten llaKfc^ale treten ^unberte

von langen xmb bünnen ^ü^c^en Ijeroor, raelc£)e fic^

lebljaft frümmenb bewegen unb am freien @nbe mit

einer ©angfdieibe üerfe^en [inb (üergrö^ert in ^ng. 8).

®ie ^^ü^c£)en finb regelmäßig anf fünf ^aar Mtxb

bianrei^en verteilt; bie SRittellinie jebe§ ^aare§ ift

ber ©tral^l erfter Drbnnng (^anptftral^l ober Per-

radius). 3w^^fc|)en ben^auptftra^len, nnb mit i^nen

af)mecl)felnb, liegen fünf ^aar ©tad) elrei^en; bie MiU

tellinie jebe« ^aare§ ift ber ©traljl graeiter £)rb=

nung (^mifdienftraP ober Interradius). S)ie bid'en

©tad)eln finb gierlid) fanneliert^ mit gegäljnetten

Stippen, unb bemegen fiel) frei auf bem glodenförmi^^

gen gefurchten ©odel.

^ng. 2 u. 3. Cidaris baculosa (Lamarck).

J'amiliB ber Cidarida.

g^ig. 2: S)a§ ^J^unbfelb ber ©d)ale (3ircittel=

ftüd ber unteren ^emifp^äre). ^n ber Wittt finb bie

fünf 3^^^^^ 15^1^ gefc|loffenen SJlunböffnung fic^tbar.

2)ie fünf fd)malen Räuber, bie havon auSftra^len,

finb bie perrabialen Ambulacra (bie ^lattenreifien

mit Söc|ern, burc^ bie bie g^üßc^en ouStreten). S)ie

fünf breiteren SSönber ba§it)ifd)en finb bie interrabia^

len Interambulacra, bie ^lattenrei^en mit gro-

ßen fonnegen ©elenl^ödern, auf benen fic| bie S3afal=

enben ber ©tackeln bemegen.

^ng. 3. 3)a§ Slfterfelb ber ©diale (9Jlittel:=

ftüd ber oberen ^emifpliäre). ^ie ^Ifteröffnung, in

ber SJlitte be§ ©c!^eitelfelbe§, ift üon mehreren flei*

neu ^lättd^en umgeben. Slingg um biefeS ^elb

liegt ein ^rang üon ^^^)n größeren S^iafeln, bereu

jebe eine Öffnung geigt. S)ie fünf !leineren üon bie-

fen 3;;afeln finb bie perrabialen Öcellarplatten,

bie ein Sluge tragen. 2)ie fünf größeren 3;;afeln

finb bie interrabialen ©enitalplatten, bie eine

@efd)ted)t§öffnung enthalten. ®ine üon biefen le^te=

ren (unten in ber 3Jlitte) ift größer unb bient al§

,/9}Zabreporenplatte'' gum filtrieren be§ ©cemaffeuS,

ba§ in ba§ Söaffergefäßfpftem eintritt.

4. Dorocidaris papillata (Agassiz).

©ine breiarmige ©reifgange (^ebicellarie).

%\o,. 5. Strongylocentrus midus (Agassiz).

;^äng§fd)nitt buri^ eine ©reifgange.

%\(^. 6. Pliyllacantlius aimulifera (Agassiz).

©in einzelner ©tad)el, !anneliert unb mit üielen

2öirteln von 3)orneit üergiert.

%x%. 7. Pliyllacantlius Maculosa (Agassiz).

©in einzelner ©tai^el, mit meljreren parallelen

gegä^nten ,^äng§lämmen gegiert.

?^ig. 8. Psammecliiiius miliaris (Agassiz).

2)ie ©nbplatte eine§ ©augfüßd)en§, ftar! vtx-

größert, geftü^t burc| fünf gegitterte ^alfplatten.

%\o,. 9. Centrostepliaims longispinus (Feters).

Duerfd)nitt burc^ einen ©tac^el, ftarf vergrößert,

fig. 10 u. 1 1 . Spliaerecliimis esculentus (Desor).

fig. 10. ©ine breiarmige ©reifgange (^ebicel^

larie). ?^ng. 11. 2)ie ,,Saterne be§ SlriftoteleS'', ber

innere ^auapparat, ber oben bie fünf Qai)m trägt.
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(Ein (Dvälictexö.

(yus: „t)SI(etttttt6e" von profejfot Dr. 5'ttebriiJ; Ragel.)

JHIgemeine Baturkunde.

Der ißentcb.
Don profeffor Dr. 3oJ?<i«"es Hanfe. §iDcite, neubcarbcttete 21uflagc.

llttt ^398 2ibbtlbungen tm Cert, 6 Karten unb 35 Cafein in ^Jarbenbrucf.

2 Bände tn ^albUder gebunden iu je 15 tü&rk.

Hanfes tDerl unterrtcfjtet trefflicfj übet (Entjleijung unb (gnttoicfclutig ber menfcf)Iicl;en 5rud)i

bis 3ur fertigen ITIenfcijengejialt unb über bie innern Kräfte unfers Organismus fomotil als aber

b.e Dorgänge bes Stoffroecfjfels , ber Blutbilbung
,
Ittmung, (Ernütjrung unb musfelbecDegung

;

es belet^rt uns über bie rounbcvfamen .^unftioncn bes ©el^irns, ber rterpen unb get)t fo&ann

}U einer feffelnbeu, intereffanten Darjiettung ber (5efd}id)te bes inenfd}cngefd}Ieii)ts über.

Tölkcrkutide.
Von Prof. Dr. §rie6t;tclj Ha^el. §tr»ette, neubearbettete 2Iuf läge. IXl'it

\ \05 S^bbtlbungen tm Cejt, 6 Karten unb 56 Cafein in l:^ol3fd?mtt u.^Jarbenbrucf.

2 Bände in Ijalbleder gebunden ju je 16 fßarh.

Jüir burdjwanbern unb burd}fotfiä)en tiier bie IDoi)ngebiete ber DöIFer, beobnd^ten fie bei if]ren

Sitten unb (Bebräudien, etfennen unb cerftetien il^re 3been unb if^re Kun^triebe, brinnen ein in

ihre religiöfen DorjJellungen unb f olitifd)en Derfjältniffe unb übcrfctjaucn bie ^ülle ber Sesietjungen,

bie fte untereinanber oerbinben 5U einer ben ganjcn (£rbball umfpannenben qemeinfatnen (Eintjeit.

Brehms CierUben*
Dritte, ncubeatbcttcte Jluflagc von profcffor Dr. pec£?uct=«oefc^e, Dr. TO. ^aade, Prof. Dr. ®.Soettget;, prof.Dr. £. €.

'^a'\d}cnhcvq unb prof. Dr. VO. Vfiav'\fjaU, IlTtt ^9^o 2lbbilbungen im Cejt, \ \ Karten unb ^80 Cafein in ^olsfc^tittt unb ^arbenbrucf.

10 Bände in IJalbleder gebunden ju je 13 Ißarh. — GeSaitttrediSter ZU Bre])m$ CierlCDCIt, brttte 2iufläge. 3n Eeinwand gebunden 3 fßarh.

DtefcsnaturgcfdjicbtUdje^ausbudj ift burc^feineDerbreitungüberbengansen (Erbball fo befannt, ba§es feiner weitem (Empfefjlung bebarf.

Die

Schöpfung derCicrwelt
Don Dr. tDil^etm ^aadc. JTüit \ Karte unb 'teg 2lbbilbungen

im Cejt unb auf 20 Cafein in ^oljfdjnitt unb ^arbenbrucf.

3n Ijalbleder gebunden ss ffiarh.

3n licfctDOlIer Überficljtlidjleit bringt bas IDerf nict)t nur eine €ntftct)ungs«

gefdjidjte ber Cierformen, fonbern aud; eine ausf ätirlidje (Erfldrung ber Cieruer^

breitung foroie eine eingel^enbe Stammesgefcijicbte ber großen Ciergruppcn unb

fdjIieSt fid)babutiJ;mit,,Brel)msCierIeben"3u einer lücfenlofendierfunbejufammen.

erdgcTcbicbte.
Don Profeffor Br.TXleldfiov HeumaYt. §ipeite,tteubearbei'

tetc 21uflage. IHtt 873 2XbbiIbungen im Cejt, H Karten unb
5i{ Cafein in Ejolsfdjnitt unb ^farbenbrurf.

2 Bände in Ijalbleder gebunden ju je 16 fllarh.

Der üerfaffer gibt suerfl eine tJoUfianbige ®efcl)ic£fte bes Crbballs, Der»'

gleidjt bann bie £rbe tnit anbern ^immelsförpern unb letirt bie Haturfrcifte

lennen, inelctje bie (Erboberfläcije Deränbern. (£r geroäfirt doIIc iginfidjt in bas

IDefen ber (Sejleine unb (Sebirge unb geljt nad? einem umfaffenben Kücfblirf auf

bie frül)ern perioben ber (£rbgefd)ic£)te 3ur Umfii)au auf bie [jeutige (Erbe über.

pflanjenlcben.
Don profefforDr. Ketnct »Ott ttTatitoun. §j»eite, neube«
arbeitete 2Iuf läge. IHit '{'ks 21bbilbungen im Cejt (meljr als

2;oo (ginjelbarftellungen), \ Karte u. Cafeln in ;farbenbru(f ic.

2 Bände in I^albleder gebunden ju je 16 fllark.

(Es ifl bas Ceben ber pflanse in feinen gei^eimnisDotten lErfdjetnungsformen,

njeldjes ber Derfaffer ju ergrünben fudjt. Der feinfinnig bcobadjtcnbe ^orfdfer

füiirt 3uer|l in bie inorpi)ologie ber ein3elnen pflansen ein, crUdrt bann beren

(Bejlalt unb Seile aus il^ren ^unftioncn unb fdiilbett ibre Cebenserfdjeinungen.

Da$ ^eltgebäudc.
<£ine gemeint» er ftänbli(^e BimmelsfunbcüonDr.ilT.JDils
^elitt tdeyev. ITtit 287 21bbilbungen im Cejt, \o Karten unb

3^ Cafeln in £jol3fd?nitt, £}eIiograDÜre unb ^arbenbru(f.

3n Ijalbleder gebunden 16 Qlark.

ZXad) einer Setradjtung über ben 3nl!alt ber £jimmelsfunbe unb einer (Erörte«

rung ber aflronomifdjen ßilfsmittel loirb bie Sefdjaffenl^eit ber J^immelsförper

erläutert, inbem erft bas planetenfvftem unb bann bie Welt ber ^irfJerne eine SdiiU
berung erfaljren. Dann folgt bie (Erfenntnis Don ben fct)einbaren unb roirflidjen

Setoegungen ber ©e)lirne u. fd;Iie§Iiiä) eine (Enttoicfelungsgefdjidjte ber IDeltförper.

natur9cfd>id>tUd>e Bildcr-Htlänten

:

Zoologie der fiscbe, £urcbe undZoologie der Säugetiere. ZTZ.
fdjreibenbem Ccjt von profeffor Dr. (KltUiam ölarsball.

3n £einwand gebunden 2 fßark 50 pfenn'g.

Zoologie der Uogel. £^ol3fd?nitt mit bef(ijrei=

benbem Ccjt con profeffor Dr. 'KlilUam Ißarsball.

3n Ceinwand gebunden 2 Jßark 50 Pfennig,

208 Jtbbilbungen mit befdjreibenbem

Ceft von Profeffor Dr. m. Cßarsball.

3n Eelnwand gebunden 2 IQarh 50 Pfennig.

Kriechtiere.

Zoologie der niederen Ciere. hiL„^'„

mit bcfd?reibenbem Ceft von profeffor Dr. (Cd. SüarshAÜ.

3n Ceinwand gebunden 2 fßarh 50 Pfennig.

Pflanzengeograpbie.
2\s 2lbbilbungen mit bcf(i?reibenbem Ceft üon Dr. flßontj Kronfcld.

3n Ceinwand gebunden 2 fßarh 50 Pfennig.

De« ittuftriette Oetlagsfatalog öes Bi&Itograp^tfii^ett ^nftituts itt €eij?3ig fte^t foftettfret 3U Diettfteti.

Druef öont SibIiograptiif£l;en ^njJitut in Ceipjig.
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3:;afel 61. AülograpMs. Urtiere ou§ ber klaffe

ber 9^abiolarien (Segion ber ^tjäobarien).

^afel 62. Nepenthes. SStumenpflange au§ ber

^auptftaffe ber 2lngiofpermen (klaffe ber

3)i!otpleen).

Xa^^l 63. Dictyophora. plge au§ ber klaffe

ber (5d)it)ammpitge (Basimycetes), Segion

ber Slntobajibier.

S^iaf et 64. Caulerj>a. Urpfkngen au§ ber ^aupt^

Eafje ber Sllgetten (l^taffe ber Sip^oneen).

3:;afel 65. Delesseria. Sllgen au§ ber S^lafje

ber S^otalgen @loribeen ober ^itjobo^

p^pgeen).

Süafel 66. Epeira. ©Uebertiere au^^ ber Ulaffe

ber (Spinnentiere (Arachnida).

3:;atel 67. Vami>yrus. Söirbeltiere an§ ber klaffe

ber Säugetiere, Unter!tafje ber ^(agenta?

U en (Orbnung b er^ l e b e r t i e r e, Cliiroptera)

.

S^afel 68. Hyla. Sßirbeltiere ou§ ber klaffe ber

3lmpl^ibien, Segion ber ^röfd)e (Batra-

chia ober Aiiura).

2:;afel 69. Turbinaria. ^f^effeltiere au§ ber klaffe

ber Korallen (Drbnung ber ^egaforallen).

Xafel 70. Astrophyton. 6terntiere au§ ber

Sllaffe ber Op^iobeen, Drbnung ber ©urpas

lonien (Cladopliiura).
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'^afct 61. — Aulographis.

r

Phaeodaria. Il0^r}iral|ltn0e.

^famm b^r ErfißrB (Protozoa); — ^auj)fHa|]"B b^r MPurjBifitgBr (Rhizopoda); — Maffß

lUtx ^irafjItttgB (ßadiolaria) ; — Hsgion ^tx QTatttnipijlBBit (Phaeodaria).

3)te mannigfaltigen formen bcr ^^äobarien ober ©annoppleen, üon benen bereite gegen

500 5Xrten befd)rieben finb, ftimmen aik überein in ber eigentümUd)en ©trnftnr il)re§ einseitigen

lebenbigen 2öeicf)förper§. Steffen innerer 2:;eil, bie 3ßntralfapfel, umfd)lie^t ben großen runblicl)en

3e[l!ern unb ift burd) einen eigentümlidien ©tra'^lenbedel mit zentralem SRünbungSro^r au§ge§eid)net, ber

alten übrigen ^abiolarien fet;lt (ugl. 3:;afet 1, ^ig. 4 nnb 6). ®er ändere Xeil be§ 2Beid)förper§, bie

©alterttjülle ber 3^^^ (Calymma), fc^tie^t einen bunllen, meift braunen ober olit)engrünen ^igment^

!örper ein, ber bem ©tral)tenbedel anfliegt (Phaeodium). ^n (Segenfa^ gu biefer einförmigen ^il^

bung be§ d^aralteriftifdjen 2Beid)!örper§ ftel;t bie gro^e 9Jlannigfaltig!eit be§ von xlßn au§gefd)iebenen,

meift liefeligen ©!elette§; mel^rere tppifc^e formen oon biefem finb bereits auf Xafet 1 abgebilbet raorben.

®eTüöl;nlicf) ift ba§ ©felett au§ l)oljlen Sliefelrö^ren ^ufammengefe^t unb bilbet eine @itterfd)ale mit ra*

bialen ©tackeln, i^afen unb anberen Slnl^ängen, bie gum fangen ber ^eute bienen. 3)ie gierlicfien l)ier

auf S:;afel 61 bargeftellten Slrten gepren Derfd)iebenen Familien an, ben Slulalantljiben @ng. 1—8),

ben ^l;äofp'^äriben @ig. 9—12) unb ben ^^l)äo!onc^ien @ig. 13—16).

?yig. 1—8. Aulacaiitliida.

^^äobarien, bereu ©felett au§ ga^lreidien ein*

§elnen J^iefelröljren ^ufammengefe|t ift; le^tere finb

ftra^lig gegen ben 3Kittelpun!t ber fugeligen S^n-

tralfapfet gerid^tet unb berül^ren bereu Slu^enftäi^e

mit i^rem inneren ®nbe. '^f)X äußeres @nbe trägt

meiftenS ©tad^eln, SBiberl^alen ober dränge üou

bornigen Elften, igier finb nur biefe äußeren ©üben

üott eingetuen B'tabialröl^ren üerfd)iebener Slrten mit

i§reu ©nbäften bargeftellt.

W^- 1- AulograpMs candelabrum (HaecM).

S)a§ äußere (Snbe eines jeben ^iabialro^reS ift

Inopfförmig angefc^raollen unb trägt einen üxan^

von 6—9 gelrümmten ^o^len ©nbäften, bie mit

2öiber]§a!en befe^t unb am ®nbe mit einem S)ornen=

ftern (Spathilla) gelrönt finb.

^ng. 2. AulograpMs piiMiiata (HaecM).

®a§ äußere ®nbe eines jeben S^abialroljreS ift

polfterförmig angefd)ti)ollen unb trägt gmei alters

nierenbe ^rän^e von geraben, rabial bioergierenben

©nbäften; jeber ©ubaft geigt gmei gegenftäubige feit=

lic^e 9^eit)en von fpitjen ^ö^J^c^s^^ itnb am ©übe

einen SDornenftern (Spathilla).

^iQ. 3. AiilograpMs yerticillata (HaecM).

S)aS äußere ©nbe eines jeben S^abialftaclielS ift

eiförmig angefd)n)ollen unb trägt 20—30 fc^macb ge=

Irümmte ©nbäfte, bie in fünf 3}^eribianreil)en unb

4—6 !on§entrifd)e SBirtel georbnet finb; jeber ©nbaft

trägt gmei gegenftäubige feitlic^e S^eit^en von 2öiber*

liafen unb am ®ube einen S)ornenfteru (Spathilla).

?^ig. 4. AulograpMs asteriscus (HaecM).

SaS äußere ®nbe eines jeben Btabialro^reS trägt

einen Bxani von 6—9 geraben, ge!rönten ©nbäften.

j



5. AulograpMs furciila (HaecM).

£)a§ äußere ©nbe eine§ jeben 9^abialrol^re§ t[t

gabelförmig unb trägt brei glatte, ftarf gekrümmte

©nbäfte, am (Snbe mit üier dornen.

6. AulograpMs triglocMii (HaecM).

Sa§ äußere (Snbe eine§ jeben S^abialrol^reS bilbet

einen S^reigacf mit brei glatten, gelrümmten ©nbäften.

?^ig. 7. AulograpMs IboYicorms (HaecM).

®a§ äußere ©nbe eine§ jeben 9^abialftacl)el§ trägt

^mei ober brei glatte, gefrümmte ©nbäfte.

?^ig. 8. AulograpMs ancorata (HaecM).

2)a§ äußere ®nbe eines jeben 9^abialftad)el§

trägt t)ier glatte, ftar! gurüdgefrümmte 2Biber^a!en.

^ng. 9—12. Hiaeospliaeria.

Mn^tl -PIjäDb arten.

^Ijäobarien, beren ©felett eine @itter!ugel 6il=

bet; bie S^iefelfäben, meiere bie 3Jlafc^en biefeS 9^e^e§

gufammenfet^en, finb balb l^o^te 3iöl^ren, 6alb folibe

6tä6e. ^ie ß^^tralfapfel liegt in ber Tlitk ber

@itter!ugel, von i^r burcf) bie @allert^ülle getrennt.

^ig. 9, 10. Sagenoscena stellata (HaecM).

S)er einhellige, fugeiförmige 3Beid)!örper geigt

in ber 9)^itte bie fugelige ß^^tralfapfel, bie einen

zentralen S^ern (mit üielen 5^ernlörperc|en) einfc^lie^t.

Sinken auf ber (boppelten) SJtembran ber 3si^l^^ti^=

!apfel liegt eine ©c£)ic^t von förnigem ^la§ma;

von biefer ftra^en bie feinen ^laSmafäben (^feubo^

pobien) au§, raeld)e bie fugelige @allerti^ülle burc^=

fe|en. Sin ber £)berftäd)e ber le|teren bilbet ba§

©felett eine gierlidie ©itterlugel mit breiedigen

3Jlafc^en. Über je fec^§ benachbarten Äfc^en erl^ebt

fic^ eine geltförmige fec^§feitige ^pramibe, unb in

ber Slc^fe jebe§ Q^lk§> fte^t ein S^abialftab; biefer

entfpringt au§ bem 3^i^trum be§ fec|§edigen ^afal^

ne|e§ (mo je fec^§ breiedige 3Jiaf(^en gufammenfto^en)

unb verlängert fid) nac^ au^en in ©eftalt einer

freien B^^tft^^^Ö^/ ^^^^'f ®ttbe eine ©tra^lenfugel

trägt, ^eber ®nbaft ber legieren ift mit einem

Sornenftern gefrönt. — ?^ig. 10. 3)ie ©tra^en^

fugel am ®nbe einer ßß^tponge, ftärfer vergrößert.

g=ig. 11. Sagenoscena ornata (HaecM).

(Sine 3^ttftcii^9^/ »^i^ ftött einer ©tra^lenfugel

@ig. 10) einen gierlidten ©nbfopf trägt, |ufammen=

gefegt au§ vier üertifalen gefieberten SSlättern.

g^ig. 12. Auloscena mirabilis (HaecM).

©ine 3eltftange mit biüergenten (Snbäften, bie

am ®nbe einen 2)ornenftern (Spathilla) tragen.

g=ig. 13—16. PhaeoconcMa.

B}u|tfjEl =p> fjäobarien.

^^äobarien, beren ©felett au§ gmei geraölbten

S^lappen §ufammengefe|t ift, ä^nlid) einer 9Jluf(^els

fd)ale. 3)ie ©tadieln, bie von ber ©d)ale entfprin=

gen, finb bei ben Eoni^iariben @ig. 13, 14) ein=

fac^e folibe igörner, bei ben ©ölograp leiben @ig.

15, 16) Ijoljle, t)eräftelte 9tö^ren.

g^ig. 13. Oonchoceras cornutum (HaecM).

S)ie gmeiflappige ©itterf^ale trägt am Hinteren

©nbe, mo beibe klappen burd^ ein ©d)lopanb gu=

fammen^ängen, gmei Börner (ein§ auf jeber klappe).

g^ig. 14. Oonchonia guadricornis (HaecM).

S)ie gmeiftappige ©itterfc^ale trägt üier ftarfe,

gefrümmte Börner, je ein§ am l^interen ©übe unb

je ein§ am ©c^eitel einer jeben i^lappe. S)a bie

beiben klappen etraa§ t)oneinanber entfernt finb, fielit

man bie ga^lreidjen fpi^en 3ä^ne, burc^ trieldie i^re

^^änber ineinanbergreifen (mie bei üielen SJlufcfieln).

?^ig. 15. OoelograpMs regina (HaecM).

©iner von ben brei ©riffeln, bie au§ bem ^elm^

auffal am ©d^eitel jeber ©d)alenflappe entfpringen.

^ig. 16. OoelospatMs ancorata (HaecM).

(Siner von ben vkx ©riffeln, bie au§ bem ^elm^

auffa^ am ©c^eitel jeber ©c^alenfläppe entfpringen.
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'giafeC 62. — Nepenthes.

Nepenthaceae. Kann^n^j|Ian|^n.

^lamm bsr BUtmenpflanpn (Plianerogamae über Anthopliyta) ; — ^aiipfWap ^tx ^tsk-

famigBU (Angiospermae); — Hla[|B bsr ^niBtfamBrtlapptgBix (Dicotyleae) ; — Hßgimt bsr

^rugpflanpn (Sarracenieae); — J^amilh bßr BanrtBitpflanpn (Nepenthaceae).

Nepentlies melampliora (Reinward).

S)ie ©attung ber „^annenpf lange" (Nepentlies) gel)ört gii jenen ()üd)ft mer!it)ürbtgen fleifd)?

freffenben langen, beten meljetttge l;o[)e Sebeutung erft in ber gleiten .^älfte be§ 19. Saf)t!^un=

bert§ entbe(lt toorben ift. @§ finb je|t gegen fünfzig t)erfcf}tebene Slrten biefer wunberbaren ©attnng be^

!annt; fte leben färntlidv in ber S^ropengone ber öftlic|en ^emifpl)äre auf ©umpfboben, bie meiften auf

ben Sitf^ln be§ 9)^a laiifd}en 2lrd}ipel§. Sie ^ier abgebilbete fd)öne SIrt raurbe am 4. Januar 1901 an

ben Sßafferfällen von Xjiburrum (,,^otenbac|"), in einem ber groj^artigften Urraälber ber Snfel ^aüa

gefunben unb in bem Saboratorium be§ benadjbarten Xjiboba§ („Söei^enbod)") nac^ bem Seben gemalt;

fie ift in ber S^lbbitbung um ein S)rittel t)erfleinert. S)ie feltfame ^ftange raäc^ft bort in Spenge an ben

Ufern be§ railben 9^otenba($e§ unb flettert al§ ^iebergraeigter Sianenftrauc^ an ben Säumen in bie ^ö^e.

Sie fannenförmigen, prächtig gefärbten xmb gegeid^neten Slnl^änge ber B^^'^^Ö^/ ^^^^ '^^^ elften ber um-

fd)lungenen Säume l^erabpngen unb gmifc^en bereu grüneit blättern lodenb ]^ert)orfd)auen, finb nid)t

bie Slüten ber Nepenthes, fonbern bie oberen 3:;eile ber Slattftiele, bie gum ?^ange von St^feften,

(Spinnen unb anberen lleinen Spieren eingerichtet finb.

S)a§ 2auhhiatt biefer fletternben l^annenpflange beftel}t au§ Dier 3;;eilen, von benen eigentlid)

brei gum Slattftiel gepren. S)a§ unterfte ©lieb, mit umfaffenber Safi§ bem ©tengel anfi^enb, l)at bie

^orm eines einfadien, grünen, eiförmigen ober breit langettförmigen S^anhhlatk^. Sa§ groeite ©lieb |at

bie geTüöl^nlid}e ^^orm eine§ bünnen gtilinbrifc^en SlattftieleS. S)a§ britte @lieb ift ba§ auffallenbfte unb

gleid)t einem eiförmigen toge ober einer fc^lanfen Joanne, bereu Mnbung nac^ oben gefeljrt ift. Siefe

£)ffnung rairb gefc^loffen burc^ ba§ üierte ©lieb, ba§ ber Slattfpreite eutfprid)t, einen flachen, ^erg^

förmigen Sedel, ber om Staube ber Öffnung genau raie ber Sedel eine§ SierfeibelS angebradit ift. 5ln

jüngeren blättern (in ber ?^igur xmten) liegt ber Sedel nod) feft ber SRünbung auf; roenn er fpäter

aufgefprungen ift, legt er fid) nid^t mieber feft barüber, fonbern raölbt fic^ über ber Öffiumg al§ ©c^u^^

bac^, meld)e§ ba§ Einfallen be§ Siegend in bie Joanne üerl^inbert.

Sie llanne felbft, bereu Sßanb fe^r feft unb elaftifc^ ift, erfc|eint in raffinierter Söeife al§ eine

S^ierfalle eingerichtet, gum ^^angen üon Sttf^ften unb anberen !leineu Spieren, bie fie fri^t unb verbaut.

^
^
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^te leiteten raerben burd^ bte präi^ttge ^orbe ber l^ettrötltd)en, mit bunflen ^urpurftecfen blumenäl^n'

1x6) bemalten ^anne angelodt. ^er fnorpelartige Sianb von beren offener SKünbnng tft uerbidt, gierlid}

gerippt nnb reic£)lid^ mit paaren befe^t; er fonbert einen fü^en ^onigfaft ab. S^iefer ift auc^ unten auf

ber ^auc^feite ber ^anne gu finben, gmifi^en graei S^ei^en mn paaren, bie auf gmei parallelen üorfpringen=

ben l^ämmen ftel^en. Slngelodt burc^ bie fü^en Sippen be§ ^onigmunbe§, fuc|en nun bie ^nfelten auc^

meiter in ba§ innere ber üerfü^rerifc^en ^anne einzubringen, igier aber ereilt fie ba§ SSerberben. S)ie

Innenfläche ber i^anne ift im oberen drittel, unterl^alb be§ üorfpringenben geferbten ^^anbe§, gang glatt,

mie mit 2Bad)§ geboi^nt. ^altlo§ gleiten bie gefangenen Spiere über biefe fd)lüpferige ^^läc^e l^inab unb

follett in bie üerbauenbe ^ylüffigleit, bie im unteren S^^eile ber i^anne üon ben Prüfen ber Söanb abgefon=

bert wirb. S)iefe ^^üffigleit ift ein ftar! mirfenber 33erbauung§faft, ber gleid) bem 9)^agenfafte ber Spiere

au§ ©öuren unb einem pepfinartigen ?^ermente gufammengefe|t ift. ^e me^r Spiere in biefe ^alle ge*

raten unb buri^ iljre Semegungen bie empfinblid^e Snnenftädie be§ Üannengrunbe§ reiben, befto mel)r üer^

bauenbe ^lüffig!eit mirb abgefonbert. Set^tere löft in furger 3^it bie üerbaulic^en ©ubftangen ber gefange*

nen Xiere, üon bereu ^leifd) unb ^lut fid) bie !arnit)ore ^flange burc^ Sluffaugung nä^rt.

S)te fleinen Slumen ber S^epentl^ageen, bie xmferen einheimifd}en „fleifc^freffenben ^flangen",

ben !leinen ©roferageen unb ben Slriftolodjien, na^e uerraaubt finb, erfc|einen unanfe]§nlid) imb gleidien

ben S3lütenftröu^en unfereS §olunber§ (Syringa); fie finb ^ier nic^t bargeftellt. S)er !letternbe ^olgige

©tengel ber ^ier abgebilbeten Slrt l^ält fid) mit fielen feinen, braunen 2ßur§eln feft unb trägt bie Joannen?

blätter in l^rängen ober 3Sirteln, in beftimmten 2lbftänben t)erteilt. S)ie ^lüffigleit in ben 3}lagenfäden

enthielt bei bem liier abgebilbeten ®^-emplar au^er i)erfc|iebenen lleinen S^f^^ten (fliegen, l^äfern, ^mmen)

aud) einzelne ©pinnen; teils maren fie fdion tot, mel;r ober meniger »erbaut, teils fuc^ten fie vergeblich

au§ ber ^alte herauSgufommen.



Nepenthaceae. — ^annenpf£an^en.





^afet 63. — Dictyopliora.

Basimycetes. Sd}toammptlj^.

^famm ber pilp (Fungi iDb^r Mycetes) ; — K(a|]B ^tt ^iJ^roammptlp (Basimycetes Jot^r

Basidiomycetes) ; —Hßgtcin bßr ^^rnsnialpilp (Autobasidii).

S)er formcnreid^e ©tamm ber ed^ten ^il§c wirb burc^ üietgeUige S^i^aUuSpflangen gebilbet,

bie fid) von ben übrigen 3:;!^aUop()pten burd) xl)xtn Man^ti an Blattgrün ((5I)lorop^r)ll) unb ben ba*

mit üerlnüpften pla§mop()agen ©toffraed^fet miterfcficiben; fie ernäl^ren fic^, gleich ben 3:;ieren, von

organifc^en ©ubftangen, bie fie üon anbeten Organismen aufneljmen. S)er ©tamm verfällt in graei i\laffen,

©c^Iaud^pilge unb ©d)tr)ammpi(§e; beibe pftongen fid^ burd^ ungefd^Iedjtlid^ erzeugte S^eimgetten ober

©poren fort, ^ie ^auptmaffe ber ©d}raammpit3e wirb burc^ bie großen, aßbefannten ^utpilge (Hy-

menoraycetes) gebilbet. Slu^erbem aber geljören bagu pei merftüürbige feinere Örbnungen: bie Saud)?

pilge (Gastromycetes, ^ig. 10) unb bie nal)e üerroanbten S^utenpitge (Phallomycetes, ^ig. 1—9).

®er eigentümliche ^n^U(^t!örper (Sporothecium) biefer letzteren ift anfänglich einfach eiförmig, uon einer

feften ^ruchthülle (Peridium) umfc£)loffen. S)iefe bleibt unten al§ eine halbfugelige, oben meift in ^api()zn

gefpaltene ©cheibe (Yolva) gurüd, nad^bem ber raachfenbe ^rucfitträger (Receptaculum) fie oben

burchbroclien 'i)at Se^terer ift in ber ?^amilie ber (Sitterpilge (Clatliracei, ^ng. 3—9) gitterförmig,

au§ üergmetgten Salden §ufammengefe|t, an bereu Snnenfeite bie ©porenmaffe (Gieba) liegt. 2)agegen

ift ber ^ruchtförper ber ^^h^^lluSpilge (Pliallacei, ^ng. 1, 2) ein ftar!er, ^)0^)kx, gplinbrifdjer Scipfßii/

ber oben eine ©ic^el ober ein §ütd)en trägt; biefem ^ütd)en liegt bie ©porenmaffe äußerlich auf.

^ig. 1. Dictyopliora madonna (HaecM).

j^r^lBTBrbamenpilj. ^atia. Batürli^e @röp.

S)er üöEig entmicfelte S^örper biefe§ merfroür?

bigen pigeS befte^t {von unten na<^ oben) au§ fünf

t)erfd)iebenen S^^eilen: 1) ben violetten, fabenförmigen

©trängen be§ Mycelium; — 2) ber braunen, faft

lugeligen ©c^eibe (Yolva), bie einem bicfmanbigen,

mit fegelfi)rmigen Söargen bebedten Söurgellnolten

ähnli(^ ift; — 3) bem ^utftiel (Phallus), einem

gelblichen,
.
gplinbrifchen, in ber WlxtU etmaS an-

gefd)mollenen l^örper, ber fen!recht auffteigt; —
4) bem §ut ober ber ®id)el (Glans), ähnlich einem

grünen S)amenhütchen, beffen fd)male Krempe etmaS

gefranft unb aufwärts gebogen ift; bie oliüengrüne

Oberfläche ift mit einem meinen 9'le| üon fech§edigen

3)^afchen bebedt; — 5) bem ©chleier ober 9^e|s

rod (Indusium), einem glodenförmigen, gelblich?

meinen 3^e|gebilbe; bie halfen be§ garten, hinfälligen

3^e|e§ finb bünne SSänber; ber untere S^anb ber

^rinoline ift mit einem ©aum uon !leineu üieredigen

^O^afd^en befe|t. 3)er ©d)leierrod geigt einige Säng§?

falten. 2)ie ©ntraidelung biefeS gierlichen ©ebilbeS,

uerbunben mit einem !nadenben ©eräufch, erfolgt

fo rafd^ (in raenigen ©tunben), ba^ man 'i)kv ba§

„2öad)fen" fehen unb hören !ann. — ^iefe fchöne

neue Slrt mürbe im ^egember 1900 im 5otanifd)en

©arten von S3uitengorg (^aüa) gefunben. ©ie unter?

fcheibet fich burch bie ?^orm ber ?ßolva, be§ ^n?

bufiumS unb be§ ^ütchenS üon mehreren bort vox-

!ommenben, nahe üermanbten Slrten (ober SSarietäten

einer eingigen, fehr t)eränberlichen ©pegieS, Dictyo-

pliora campanulata, E. Fischer).



?^{g. 2. Phallus impudiciis /.Lmne).

MortfrEl-Ciirfjiptlj. Europa. BafürltdjE

^ie eiförmige ©d^eibe (Volva) ift in ber 3Ritte

burdifc^ttitten, um ben l^ammerbau i^rer bic!en2öanb

unb ben ©ingang in bie ^'6^)k be§ gt)(inbrifc^en

©tiele§ geigen, beffen mei^e Öberfläd)e genarbt ift.

Oben trögt ber ©tiel ben eiförmigen oliüengrünen

^ut mit grob ne^förmiger Dberftäc^e.

?^ig. 3. Aseroe riltira (Biliardiere).

2lu§ „ ber fugetigen 6d)eibe, bie oben in ad}t

;^oppen gefpalten ift, ergebt \\^ ber l)o^le, rote, einem

^olppen ä^nlic^e ?^ruc£)t!örper; feine obere 3Jlünbung

ift mit einem Strenge üon ac^t ^aar tentafetartigen

Sappen, ä^nlic^ ^otripenarmen, nmgeben.

^ig. 4. Clatliriis cancellatus (Tournefort).

I^oter ®ttfßrpil?, ^öbBuropa. B^rkleinBri.

Sie |alb!ugetige ©c^eibe trägt unten ein raurgel^

ä^ntic^eS 33üf(i)e( üon üergmeigten 3J^pcelium5©trän^

gen, oben einen ^rang üon ac^t breiecfigen Sappen.

S)er rote g^ruc^tförper bitbet einen eiförmigen @itter?

!äftg, beffen raeite, Dietedige 9Jlafc£)en burc^ bide,

quergefaltete SSalfen getrennt finb.

?^ig: 5. Clatlirella crispa (^/. -F^Är;.

Krauler ©iffßrpilj. ;^übammfe, BatürlidjB 05rö|£.

2)ie !ugetige ©,d)eibe ift oben in üier breiecfige

Sappen gefpalten, bie ben eiförmigen ©porenbe^^ät^

ter umfäffen. 2)a§ ©ittermer! biefeS iläfig§ geigt

breite, am Slu^enranbe ftar! gerunzelte halfen.

3=ig. 6. Clathrella pusilla (E. Fischer).

Mh'mu ©itterpil?. Jlu]iraltßn. Batürlit^ß ®rö|ß.

2)ie l^albfugelige ©i^eibe ift an ber 9Jiünbung

oben in gel^n eiförmige Sappen gefpalten. 2)er bar=

au§ fic^ er^ebenbe ©porenbel^älter bilbet im oberen

^eil ein ©emölbe au§ fec^§ querrungeligen ©äu?

len, bie fic^ oben in einem S^ing üereinigen.

?^ig. 7. CalatMsciis sepia (Montague).

PoItjpBn-BßtfjErptli. JBpiubiEn. Batitrlii^B C!5rß^B,

S)er ^rud)t!örper ^at bie ©eftalt eine§ ^ec^er§,

beffen jRanb einen^rang uon ga^treidien, einraärt§

gelrümmten ^olppenarmen trägt, unb beffen ^^u^

unten bie lugelige ©d)eibe bilbet.

?^ng. 8. SimWiiiii spliaeroceplialiim (Klotsch).

EugBlköpfxgEr ^fßmpBlpilj. JImsrtka. IBerWEtUErt.

Ser rötlid)e ©tiel (Phallus) fi|t unten in ber

fugeligen (in \t6)§> Sappen gefpaltenen) ©c^eibe

(Volva) unb trägt oben einen gitterförmigen ^rud)ts

lörper (Receptaculum), an beffen gerungetten

fallen innen bie ©porenmaffe anliegt.

?^ig. 9. Antliums Iborealis (Burton).

^fealjügEt BIumEupil?. Borbamsrilta. Wix^x'ö^txt

Duerfdmitt burd) ben oberften S^eil eines jungen

^ru(^it!örper§. 3n ber Sli^ife be§ §t)linbrifc^en Re-

ceptaculum, ba§ bemjenigen t)on Phallus (^ig. 7)

gleicht, befinbet fic| ein zentraler ©trang üon galler^

tigem ^^abengefled)t. SSon biefem ge|en fec^§ ftraPen=

förmige @eflec|t§platten ab, bie fenfred)t ben ©tiel

bur(^fe|en unb fed)§ Kammern trennen, in benen

bie ©porenmaffe (Gieba) liegt.

^ig. 10. Geaster multifidus YMcMj.
l^TBljiralrligEr ^Um^ili, (Suropa. lEatürlxdjB Q5ri5||£.

2)er blafenförmige, runblid^e g^rud^tlörper um^

fc^lie^t bie innere ©porenmaffe mit einer boppelten

iQülle. Sie äußere, berbe §ülte fpringt in ftral^ligen

Siiffen auf, fo ba^ ein fternförmiger ^rang von auf-

gerollten Sappen entfielt. Sie innere ^ülle ift gart,

^ig. 11. Coprinus comatus (Müller).

Mlü^Tix ^ifropffrfrmamm. (Europa. 'Btxkhmut

2lu§ ber §t)liubrifc|en ©c^eibe ergebt fic^ ber

fc^lanfe ©tiel, ber einen malgenförmigen, gelblichen

^ruc^tförper trägt. Sie äußere ^läc^e biefe§ „§ute§"

I

ift mit Qotkn bebedt.







^afeC 64. — Caulerpa.

Siphoneae. Mt\m-Elgrftot.

^famm b^r jlürjiflanpn (Protopliyta) ; — ^aitpfMap hu Mlg^tlUn (Zoosporatae);

Ma|pe bsr ^tßfBtt-BIgjfJEn (Siphoneae).

2)ie .^tafje ber ©iptjoneen ober „9^iefen=2llgetten" erfdjeint in mel§rfad)er 33e§ie()ung al§> eine

ber merfiüürbigften SlbteiCungen be§ ^flangenreidjeS. ©erüö^nlid) raerben t^re Slngeljörigen ai§> „©d)(aud)s

atgen" ober „^l'6i)x^mlQ^n" gu ber §oupt!(affe ber tilgen ober 2:;ange geftellt. SlUein bie eckten SUgen

(Xa\tl 15 unb 65) finb ftet§ ütetgeltig unb bilben mannigfaltige, au§ üerfc^iebenen ^ß^tförmen gufammen*

gefegte ©eraebe, wie alle „©etoebpftangen" ober 9JJetapt)t)ten. 2)ie ©ip^oneen bagegen finb einhellig,

roie alle „Urpftangen" ober ^^rotop^t)ten (Xafel 4, 14, 24, 34). S)ie fonberbarfte ®igentümlid)!eit biefer

„9tiefens5llgetten" befielt aber barin, ba^ ber einhellige £)rgani§mu§ liier eine an^erorbenttidie @rö^e

erreidit, fic^ üielfac^ t)er§n)eigt unb burd) SlrbeitSteilung ber Stfte S3ilbungen erzeugt, bie balb bem oiel?

^eiligen 2^l)allu§ nieberer 3}letap!^t)ten (tilgen, ^ilge), balb bem l^örper Ijöljerer ^^flangen mit ©tengel,

2Bur§el unb Slöttern pd)ft äl^nlid) werben.

S)ie „9^iefengelle" ober ba§ „Xlialloi'b" ber ©ipljoneen ift meiftenS mehrere ^^i'ttiwtßtß^^/ bi§=

roeilen über einen 9Jleter gro^ unb bitbet einen üeräftelten ©c^lauc^, beffen untere, im S3oben be§ 9Jieere§

l^aftenbe Sßurgeläfte eckten ^flangenraurgeln gleiclien; ber ^ß^^ßi^ft^wiwt/ timm eckten ©tengel äl^nlic^,

^at unbegrenztes Sßai^Stum unb trägt in ber oberen Hälfte meift gal)lreic^e ©djeiteläfte, meldie bie

^orm t)on SSlättern unb ?^rüd)ten annehmen. Sie bünne, aber fefte Sßanb be§ grünen ©d)laucl)e§ um=

fcfilie^ einen einzigen, einfad)en ^ol^traum, ber mit mäfferigem B^ttföft unb ^la§ma erfüllt ift; in ber

2Banbfc|ic^t be§ ^la§ma liegen fe^r ga^lreic^e kleine ^stßs^-'ii^ wnb grüne ©^lorop^pllförner.

S)ie Familie ber ©aulerpageen @ig. 1— 6) mirb nur burd) bie einzige ©attung Caulerpa

oertreten, unb biefe ift merlmürbig burd) bie au^erorbentlid)e SSariabilität i^rer ga^reidien 2Irten unb

burc^ ben gänglii^en SJlangel befonberer ^^ortpflangungSorgane; fie oerme^rt fid) nur burc^ ©proffung

unb Slblöfung ber einzelnen ©proffen ober Slfte.

2)ie meiften anberen ©ipi^oneen üerme^ren fic^ bagegen burc^ ©poren ober „J^eimgellen", bie in

befonberen ©porenbel^ältern (©porangien) erzeugt merben. Sediere liegen oft fet;r regelmäßig in ben

ftralilig georbneten ©c^eiteläften, bie üon bem zentralen ©tamm be§ einhelligen ©d)lauc^e§ au^geljen, fo

bei ben 2)afr)flabeen @ig. 8—11).

1. Caulerpa racemosa (Agardh).

Sraubentra^BttbE (Eaulßrpa.

3luf ben Sloranenbäulen be§ 9^üten 9Jieere^.

2)ie ©c^eiteläfte ber S^iefengelle (rechts) bilben

Trauben mit feulenförmigen SSeeren; bie SBurgels

äfte (lin!§) l^aben feint)ergmeigte ?^afern.

3^ig. 2. Caulerpa uYifera (Agardh).

BBErßniragßnbß (Eaulerpa.

2litf ben ^orallenbänfen üon (£et}Ion.

2)ie ©c^eiteläfte ber S^lk (lin!§) bilben Xrau=

ben mit m einbeerenä^nlidien Slä§c|en; bie 2ßur5el=

äfte (red)t§) ^aben feint)ergn)eigte ?5^afern.
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^ig. 3. Caulerpa pinnata (Weier van Bosse)

2luf ben ^orallenbänfen üon ^t^fwünbe.

®ie ©(^eiteläfte ber ^tlit gleichen ben gefte=

öerten S3Iättern eine§ ^arn!raute§.

g^tg. 4. Caulerpa peltata (Lamouroux).

SSon ber Jlüfte ber ©amoa^^nfeln.

2)ie S(i)eiteläfte ber Qzlk gleidien einem 6a|e

üon ©c£)üffeln ober Stapfen, bie in ber SJtitte von

einem ©tabe bur(^6o^rt nnb in ©toc^raerfen über*

einanber georbnet finb.

gng. 5. Caulerpa paspaloides (Rarvey).

Bärlappäljnltrfjß QlaulBrpa.

33on ber 5lüfte ber ^albinfel g^Iortba.

Ä ©c^eiteläfte ber ^tik gleichen ben bnfd)igen,

bic^t mit SSlättc^en 6efe|ten ^ften mam^er Slrten

Don Bärlapp (Lycopodium).

^ig. 6. Caulerpa macrodisca (Decaisne).

^jJjilbßrfragBnbB ÖTauIerpa.

2luf ben Korallenriffen üon ©elebeS.

S)ie (Sc£)eiteläfte ber ^tlit ^aben bie ^orm eine§

geftielten, !rei§runben, oft breiteiligen ober Dierteitt?

gen ©ii)itbe§, ba§ ein gierticfieS ©itterraer! Don

flippen trägt.

?^ig. 7. StruYea plumosa (Sonder).

JTEbßrförmige ©abnia^ßB.

2ln ben lüften üon 2luftralien.

2)ie ©i^eiteläfte ber 3^^^^ bilben ein boppelt

gefieberte§ Statt (a^nlic^ ber ^eberforalte Penna-

tula, S:;afet 19, ^ig. 12). ®ie ^yieberäfte finb

burct) Dueräfte gn einem locferen S^e^roer! cerbnn^

ben. 2)er angefc^mollene ©c^aft ber ?^^eber ift unten

burd) Sßurgeläfte befeftigt.

^ng. 8, 9. Neoineris Kelleri (Cramer).

^ä^djßnförmtp ^afjjklabßß.

2tn ber £üfte von 9}labagc§far.

Sie ©(^eiteläfte ber kolbenförmigen (in ^ig. 9

fünfmal vergrößerten) S^lk finb in fe^r großer Qa^)l

bic|t gebrängt um ben zentralen Stcl}fenftamm ber

3elle gruppiert (mie bei allen 2)afp!labeen). S)ie

Oberfläcbe ber ftarl oerlalften Q^ik erfc^eint ba^er

gierlic^ focettiert unb behaart (^ig. 9). 2luf bem

Duerfcl)nitt @ig. 8) finb vom äußeren ftar!en l^alf^

ring nur üier meiße SluSfc^nitte bargeftellt, gmifcben

biefen üier 9^abialftüc!e mit ©porenbe£)ältern.

^ig. 10. Acetabularia mediterranea (Lam.).

^utpil^förmigß I^a[i)klabßß.

3ln ben 5li'iften be» 3}ZitteIineere5.

Sie ©djeiteläfte ber langgeftielten, verfalften

3elle ftral)len üom oberen ®nbe be§ bünnen ©tiele§

au§ unb finb fo miteinanber uermac^fen, baß bie

gange Siiefengelle einem ^utpil§ ober SSlätterpilg

(Agaricus) gleidjt. 2lm unteren murgelartigen ®nbe

be§ ©tiele§ bilbet bie S^tk neue 2^l;alloibe.

^ig. 11. Boruetella capitata (Agardh).

Japfßnförmigß I^a]:;Wabßß.

SSon ben Korallenriffen ber ^reunbfdjaftg-^nfeln.

Sie ©c^eiteläfte ber lolbenförmigen i^ttk treten

in ber oberen Hälfte be§ geftielten l^örperS gur ^iU

bung eines eiförmigen 3öpfen§ gufammen. Seffen

gierlic^ gefelberte ^inbe (mit fec^Sedigen g^acetten) ift

größtenteils entfernt, um §u geigen, mie bie ga^l;

rei(^en rabialen Slfte in t)ier§e§n SBirteln ober SSerti^

eitlen um ben ©tammteil ber ^tik l^erumfte^en.

SSon jebem Sßirtel finb nur je graei gegenüberfte^^enbe

2lfte gegeic^net, befe|tmitben ©porenbe^ältern; üon

ben übrigen Elften finb nur bie 2lnfaufteilen (am

zentralen ©tammteil ber ßelle) fid)tbar.



Haeckßl, Kimstformen der Natur. Tafel 64 — Caulerpa.





'gafcC 65. — Delesseria.

Florideae. Büialgen.

^iamm ber f^attgB (Algae); — Map tsr BoialgBU (Florideae nber Rhodophyceae).

Soraof)l burd} bie fcf^öne rote Färbung be§ gangen ^ftongenförperS, al§ aud) burd) bie mannig^

faltige unb gierlidie ©eftattnng biefeS ,fX'i)aliu§" gelegnen fic^ bie Siotalgen uor alten übrigen 2Baffer=^

pflanzen auffaltenb au§. ®ie meiften Birten ber großen ^tafje bewohnen ba§ 3)^eer, nnr roenige baS

©ü^raaffer. £)bgleic^ ber Saubförper ober X^attnS biefer 2ttgen noc^ nic^t in ©tengel unb 33lätter ge^

[onbert ift, raie bei ben ^ö^eren ^^ftangen (ben 9)toofen, tarnen unb ^tütenpftangen), al^men bod) üiete

2trten burc^ it)re ©propilbung unb SSergjpeigung bie äußeren ^-ormen ber letzteren in auffaltenber 3ßeife

nac|. 2)er innere (Seraebebau ift jebod) ml einfacher al§> bei ben ^öl^eren '^ftan§en. 2)a§ üietgellige @e=

roebe fann graar in Waxt unb ^inbenfd)ic^t gefonbert fein @ig. 10, 11), bitbet aber noc^ leine „©efä^e".

2)ie auffaltenbe rote Färbung be§ gangen X^)aiiu§' geigt in ben gat)treic^en 2lrten ber fftot-

algen bie mannigfaltigften Slbftufungen unb ^arbentöne. S3ei ber SRel^rga^t ber ?^loribeen ift bie @e=

famtfarbe fetter ober bunfter rofenrot; l)äufig ge^t fie in Karmin, ^^urpur unb 3Siotett ober Stotbraun

über; in anberen Slrten fpielt ba§ ^ote in Drange ober rötliches ®elb, biSraeiten aud) in @rün ober

3)Zifd)töne biefer färben Ijinüber. ®ie Duette ber roten Färbung ift ein befonberer ^arbftoff, ba§ =

fortjobin (auc^ ^^t)t)!oert)t^rin ober S'i^obop^till genannt). ®r übergießt bie ptaSmobomen, runblidjen

ober fi^eibenförmigen, grünen ©^lorop!^i)Il!örner, bie aud) ^ier, wie bei ben meiften ^^ftangen, in ben

3eUen angepuft finb. Slber bie grüne ^arbe biefer le|teren rairb burc^ ba§ ^toribeenrot üollftänbig

oerbedt; fie wirb erft fic^tbar, n3enn ba§ diot bei längerem Hegen in ©ü^raaffer auSgegogen rairb.

Sind) burc^ eigentümlid)e SSer^ältniffe ber ^^ortpflangung geic^nen fic^ bie ^^loribeen vox ben

übrigen Stlgen au§; fie befi^en einen regelmäßigen @ euer ationSraed) fei, ä^nlid) bem ber 3}Zoofe unb

^arne. 2)ie gefc^led)tlid)e ©eneration (ber „@amop§t)t") bilbet ©igelten, bie üon befonberen ©amen^

!örpern (©permatien) befruchtet merben; le^tere finb nid)t, mie bei ben übrigen 2ttgen, beraeglid^e ©eißel^

gellen, fonbern einfad)e nadte, runbe Qdkn. ^iJadibem bie beiben ©efc^lecltsgellen („@ameten") lopu^

liert unb i^re Sterne üerfdimolgen finb, entraidelt fid) au§ ber befruchteten ©igelle (Cytula) eine eigen?

artige |yrud)tblafe (Cystocarpium, ^ig. 10, 11). ^iefe ungefchlec^tliche (Generation (ber „©poro=

phpt") ergeugt galjlreic^e „©porenmuttergellen", von benen jebe in ber ^egel üier ©poren bilbet (Xetra=

fporen). 2lu§ jeber ©pore entfielt mieber ein ©amop^pt.

gng. 1. Choiidnis crispiis (Lmne).

jramiltB ÖEE ®tgartinßBn.

%^aliu^ (in natürlicher @röße) gallertig ^fnor?

pelig, mit üielen, mieber^olt gabelteiligen Soften.

2)iefe 2lrt liefert getrodnet ba§ offiginetle „©ar*

rageen" (fogenannte§ „i§länbifc^e§ 3i)^oo§").

?^ig. 2. Amansia glomerata (Agardh).

jJTamiliB ber Wjaitamthux.

Xl)allu§ (in natürlicher @röße) flach banbför?

mig, mit alternierenben ©eitenfproffen, bie am ^anbe

ober auf ber fläche raieberum fieberartig üergroeigte

SZebenfproffen gmeiter unb britter Drbnung tragen.



%iQ. 3. Constaiitiiiea rosamariiia (Fostels).

X^)aiiu§> (in natürlicher @rö^e) ä^nlti^ einem

uergraeigten Saubfpro^ mit ftielrunbem ^d^)uppigen

©tengel unb burc^raadifenen/ fc!)ilbtörmigen, ftra^lig

gefurchten Stättern.

4. Ptilota serrata (Kützing).

JJamilie ber (ÜEramiajEEn.

X'^aWu^ (in natürlicher @rö^e) anwerft xz\6)

oergraeigt, mit fielen feberartigen Slften, bie mie*

ber gefieberte 2iftd)en tragen. 2)ie 6proffen finb

abgeplattet/ graeifc^neibig.

?yig. 5. Ptilota densa (Agardh).

JTamtliB ttx QlBramia^EEii;.

©in !leine§ ©tüd (fchraach t)ergrö^ert) t)on einem

©eitengraeige be§ t)ielüerätt)eigten gefieberten %{^al{xi^,

beffen 3tfte alternierenb gefiebert finb. 2)er üor?

bere, fon^aoe 9tanb ber 2JCfte ift glatt, ber Ijin^

tere, Imvtit 9ianb ^aih gefiebert. S^bem ?5^ieberafte

gegenüber fte^t auf ber anberen ©eite be§ ^aupt^

afte§ ein ©porangienträger, ein üerfürgter ^rucht*

fpro^, ber graifc^en feinen furgen 2lftchen je üier

©porangien trägt.

g^ig. 6. Eissoiiella verruculosa (Agardh).

Samilie ber 'MljXihü^ljviüaittVi,

(in natürlicher @rö^e) flach, blattför^

mig, gabelteilig; ba§ SSlatt gleicht einer SBenbel*

treppe unb ift fpiralig um feine 2lchfe gemunben;

bie freien ^tänber finb unregelmäßig gegadt unb

gemimpert.

?^ng. 7. Delesseria iiiYolvens (Harvey).

JTamiliE ber SEUfferiajßBn.

X^aiiu^ (in natürlicher @röße) fchmal blatte

förmig, unregelmäßig üergmeigt; bie Slfte treiben

raieberum ©proffen, teils au§ bem ^anbe, teils au§

ber 9Jtittelrippe be§ S3latteS. 2)ie ©nben ber ©proffen

finb gierlid) eingerollt.

?yig. 8. Delesseria sanguinea (Linne).

Samiliß bßr 3tlt]]tx'miiitXi,

3:;hallu§ (in natürlicher @röße) unregelmäßig

üergraeigt; bie ©proffen halben bie @eftalt eines fehr

garten unb bünnen, breit lanzettförmigen SlatteS

mit einer ftarten, regelmäßig gefieberten Mttelrippe.

^ng. 9. Nemastoma cervicorne (Agardh).

SamtltB ber BemajinmajEEn.

X^^jXhx^ (in natürlicher ©röße) gallertig, äußerft

frauS t)ergraeigt, einem S3lumenlohlfopf ähnlich; bie

bicfen 9iänber ber ©proffen finb gabelteilig getappt.

^ng. 10. Solieria chordalis (Agardh).

JTamiliE bsr ^hoboph^HajEEm

©enfrechter ©chnitt burch eine ?^rud)tblafe (Cy-

stocarpium), ftar! t)ergrößert. Dben ift in ber

9)^itte ber enge ^anal fichtbar, burch ^en bie ©po^

ren aus ber ©porenfrucht austreten.

^ng. 11. Binderella neglecta (Schmitz).

SamiÜE bsr (BElibtajEEn.

©enfredjter ©(^nitt burch ^^^^ ^ruchtblafe (Cy-

stocarpium), ftarf vergrößert, ^m @runbe ber

iQöhte erheben fich !leine ©proffen, bie zahlreiche

©poren tragen; oben ift bie SluStrittSöffnung ber

©poren.



Florideae. — "glotaXgen.





"^afet 66. Epeira.

r

Arachnida. j^pinn^ntiere*

^famm ^tx %lutizxlux2 (Articulata); — ^aupfMap tmx %upxi)^)xütxt (Tracheata); —
Map bßr ^^xnnmiuxt (Arachnida).

3)te formenreicfie klaffe ber ©pinrtenttere (Arachnida), von ber über 4000 tebenbe unb mk
auggeftorbene Sitten befannt finb, ift ber J^taffe ber ^nf^^ten mii ttäd)[ten tierraanbt. 2Bie bei bieferi gliebert

\x6) ber l^örper urfprünglic^ in brei §onptabfd}nitte: l!opf (Caput), ^ruft (Thorax) unb Hinterleib

(Abdomen). Sööl^renb aber bei ben ^nfeften ber ^opf? unb ber ^ruftabjdjnitt gufammen fieben '^aax

©liebma^en tragen, finb bei ben ©pinnentieren nur ]tdß ^aar üorl^anben: e§ fel)len i^nen bie ^ü!^ll)örner

(Antennae) ber Snfe!ten. ^ei ben älteften Slradjuiben, ben Itrfpinnen (Sohfugae), fitzen, gang wk

bei ben Snjeften, brei ^aar l^iefer am llopf: Öberüefer (Mandibulae), Unterüefer (Maxillae) unb

^interüefer (Postmaxillae) ; unb ebenfo ift bie 93ru[t au§ brei düngen ober S^J^oraj* Segmenten gu*

fammengefe|t, bie brei gleichartige ^einpaare tragen. 33ei allen übrigen Spinnentieren üerfdjmel^en bie

brei llopffegmente imb bie brei ^ruftringe gu einer einzigen 9)Zaffe, ber ^opfbruft (Cephalothorax).

2ln beren Unterfeite fi^en bie fed)§ ^aar ®3;tremitäten, von benen gemöt^nlid) bie gmei üorberen at§

„l^iefer^' (Dberüefer unb Unterüefer), bie vkx l^interen al§ „33ruftbeine'' betraditet merben. S)ie Hinter^

üefer bema^ren nur nodi feiten i^re befonbere @eftalt (^ng. 5); geraö^nlid) nehmen fie bie ^orm ber

brei eckten Sruftbeinpaare an. 3)e§£)alb raerben ben Spinnen meiften§ vkx ^einpaare gugefdjrieben, im

©egenfa^ gu ben ^nfelten (mit brei ^einpaaren).

Sie klaffe ber Slrac^niben verfällt (abgefetjen von ben erroäl^nten Urfpinnen, Solifugae) in brei

- gro^e Segionen; üon biefen ift bie ber S!orpione (Scorpionea, über 500 Birten) bie ältefte; bie 9iinge

be§ Hinterleiber (6—13) bleiben l^ier.nod} getrennt (^ng. 5). ^ei ben anberen beiben Segionen üer=

fd)mel§en biefe Mnge gu einer ungeglieberten äRaffe. 3)iefe bleibt von ber S^opfbruft getrennt bei ben

Söeberfpinnen (Araneae, über 2500 2lrten); i^r Slbbomen ift balb länglid)runb (^ng. 13—15),

balb breiter al§ lang (^ng. 7—10), balb felbft breiedig (^ig. 6, 8); oft ift e§ mit Stadieln beraaffnet

(^ng. 7—13). 2)agegen uerfdimilgt ber Hinterleib Dollftänbig mit ber l^opfbmft gu einer einzigen runben

3Jlaffe bei ben lleinen ^Jlilben (Acarinea, über 1000 Slrten). 2)iefe fleinften, oft nur burc| ba§

9Jiifrof!op gu erfennenben 2lrad)niben, bie meiften§ al§ Sdimaro^er auf anberen Spieren unb ^ftangen

leben, finb in ber Mti)x^ai)l ftar! rüdgebilbet unb fel^r einfach geftaltet. ^iSraeilen aber §eid)nen fid) i^re

Sugenbformen (^itimp^en) burc^ fet)r §ierlic|e l)ornartige H^utanl^änge au§; fo bie ber raingigen, im

SRoofe lebenben 9)loo§milben (Oribatidae, ^ig. 1—^4).



^tg. 1. Tegeocraims hericius (Michael).

©uropa. 90mal uergrö^ert (0^60 mm (ang).

^tg. 2. Tegeocranus latus (Koch).

©uropa. 65mal üergrö^ert (0,90 mm (ang).

3- Tegeocranus ceplieiformis (Nkolet).

©Eftßbßrfe BlöOÄmilbe (BijmpfjE).

©uropa. SOmat uergrö^ert (0,62 mm (ang).

^ig. 4. Leiosoma palmicinctum (Michael).

®uropa. 70mal uergrö^ert (1,0 mm lang).

%\cs- Plirynus reniformis (Olivier).

'BtErcnförnngBr ©BtllElffiDrptniT,

Oftinbien. Slatürltc^e @rö^e.

^ng. 6. Arkys cordiformis (Wakkenaer).

^Et^förmtgE Jlrki;»fp{nnE.

3i;meri!a. 2mat üergrö^ert.

?^ig 7. Gasteracautha caucriformis (Latreille).

KrabbEnfömtgB x^laifisIfpinnE.

SSrafiUen. 3ma( i)ergrö^ert.

?^ig. 8. Gasteracantha acrosomoides (Koch).

I^EEiEÄTgE ^fadjElfpinnE.

9)'iabaga§!ar. 5mal ücrgrö^ert.

?^ng. 9. Gasteracantlia geminata (Kocli).

I^oppElbornigE ^fatfjElfptrtrtB.

Dfttnbten. 3mo( oergrö^ert.

g^ig. 10. Gasteracantha arcuata (Koch).

BögEnbörnigE ^fai^ElfpimtE.

'^am. 2mat üergrö^ert.

^ng. 11. Acrosoma hexacanthum (Hahn).

^Bi^s|pi^igB ^fadjEllpinne.

^rafiUen. 4ma( ^)ergrö^ert.

^ig. 12. Acrosoma spinosum (Koch).

^iAbornigB ^faifiElfpmnB.

©übamerifa. 2ma( üergrö^ert.

3^ig. 13. Acrosoma bifurcatum (Hahn).

jTöEigabEligE <:^fai};ElfpinTiE.

SrafiUen. 4mal uergrö^ert.

^ig. 14. Oxyopes yariegatus (Hahn).

BimfE ^pringjpiimE.

S)eutfc^(anb. 3mat ücrgrö^ert.

^XQ. 15. Epeira diadema (Linne).

SroiitntE BrEUjfptniTB.

Seutfc^lanb. Smal t)ergrö^ert.



Araclmida. — g>pinncnüexe.





^afet 67. — Vampyrus.

Chiroptera. Mthtxiuxt.

Mamm bßr BPirBßlÜBrß (Yertebrata) ;
— ^aitpfMajpe bsr BtefBrntäitlBr (Griiatliostoma) ;

—
Map tiBt ^äugßiijerB (Mammalia) ; — lHnfBrMa)]2 bßr ^öifBnitBtB (Placentalia); — J^xti-

nung bßr Mt^txütxt (Chiroptera).

®ie fUegenben ©tlugetiere, bte geraöf^ttlid) al§ „^lebermäufe", beffer al§ ^leberttere ober §anbs

ftügler (Chiroptera) begeic^net raetben, unterfdjeiben ftd) t)on aßen anbeten 3}tommaUen in erfter Sinie

burc^ i[)ren gang eigentümlichen Flugapparat, bie bünne, breite ^autfalte, bie aU „Flughaut" (Pa-

tagium) graifcfien ben fel^r verlängerten Ringern ber ^onb unb ben ©eiten be§ 3iumpfe§ foraie gTOifc^en

ben ft$n)ad)en Hinterbeinen unb bem ©diraange auSgefpannt ift. '^n ^weiter Sinie §eid)nen fic^ bie lieber*

tiere burc| bie merfraürbige ^ilbung il^re§ ®efid)te§ au§, bie bebingt ift burc^ bie Eeinen 2lugen unb

bie ungeroö^nlidie ©eftalt unb @rö^e ber £)^ren unb ber 9^afe. 9)^annigfad) geformte ^autlappen unb

^ortfät^e an biefen ^oc^ entraidelten ©inneSorganen finb ber ©i| einer fetjr feinen ©inne§empftnbung,

bie ba§ fd)raad)e ©e^üermögen ber näcl)tlic|en ober in ber ^Dämmerung fliegenben Spiere erfe^t.

3llle auf biefer S^^afel abgebilbeten ©^iropteren get)ören §ur Unterorbnung ber S^feftenfreffen?

ben F^lebertiere (Nycterina), üon benen über 400 Strien unterfd)ieben werben. 2)iefe gerfallen in graei

(Gruppen, bie ©lattnafen unb bie ^lattnafen. 3)ie ©lattnafen (G-ymnorhina, ?yig. 1—3, 8, 12) l^aben

eine Heine 9lafe ol^ne Slattauffa^ unb meiften§ fel;r gro^e Dljren mit eigentümlich gebilbeten inneren

D^rflappen (Tragus). S)ie S3lattnafen (Phyllorhina) geidjnen fid^ bagegen burcl) ben ^efi^ eines

feltfamen, oft fe^r grofjen unb abenteuerlich geftalteten 33lottauffa|e§ auf ber 9Iafe au§ (g^ig. 4—7, 9— 11,

13—15). 3)erfelbe beftel)t bei voller ^uSbilbung au§> brei blattförmigen ©lüden, einem norberen ^ufeifcns

hlaü, einem mittleren ©attelblatt unb einem hinteren, meift fen!red)t fich erhebenben Sangettblott.

g=ig. 1, 2. Plecotus auritus (Geoffroy).

2)ie Ohren finb fehr gro^, faft fo lang wie

ber Stumpf, bünnhäutig. S)ie ?^igur 1 ift etroaS t)er=

fleinert. ^n ^igur 2 ift ber l^opf berfelben 3lrt

fchraad^ vergrößert, von vorn gefehen, im 3iRoment

leibenfd)aftlicher ©rregung. ®ie beiben großen Ohren

finb etmaS nad) ber ©eite gelegt unb gegen bie ©pi|e

gefaltet. 2)ie innere Ohrflappe ift lanzettförmig,

faft hcilb fo lang mie ba§ Ohr, oben gugefpi^t.

^ig. 3. ^^yctopllilllS australis (Feters).

3)ie riefengroßen Ohren finb länger unb breiter

al§ ber llopf, bünnhäutig. Sie innere Ohrflappe

(Tragus) ift ein 2)rittel fo long wie ba§ Ohr,

oben abgerunbet, unten am staube mit vorfpringen?

ben 3oden. Über ben Sfcafenlöchern erheben fich

hintereinanber groei fleine, quergeftetlte S3lätter.

?^ng. 4. Megaderina trifolium (Geoffroy).

Sie großen Ohren finb am S^nenranbe in ber

unteren iQätfte vertvachfen, fo lang mie ber £opf.

S)ie innere Ohrflappe (Tragus) ift §mei drittel

fo lang roie ba§ Ohr, fchmal, oben gugefpit^t, an

ber S3afi§ mit einer inneren unb äußeren ^ade

verfehen. S)er S^afenauffa^ befiehl au§ brei ^lät?

lern; ba§ untere ift hwfeifenförmig, ba§ mittlere

(horizontale) unb ba§ obere (vertifale) h^^^Sförmig.

I



g'ig. 5. Vampyriis aiiritiis (Feters).

S)ie freien Otjren ftnb eiförmig, ungefätir fo

gro^ raie ber S^opf. 3)ie innere D!^r!toppe (Tra-

gus) ift !Iein, mit einem fpi|en, gegdl^nelten %Qxi'

\a%.. ®er 9^afenauffa|. beftel^t ou§ einem unteren

^ufeifenförmigen unb einem oberen fpi^en ©tüil.

?yig. 6, 7. LoncliorMiia aiirita (Tomes).

S)ie eiförmigen D^ren finb fefir breit unb größer

aU ber J^opf . ®ie ' innere Ö^rftappe (Tragus)

ift fd)mal breiecüg, oben gugefpi^t, ^alb fo lang

wie ba§ O^r. 3)er 9^afenauffa^ befte^t quS einem

unteren breitappigen imb einem oberen fd)mat brei=

ecügen ©tücf mit SRittetrippe, ba§ einer Sangenfpi|e

gleidjt unb länger al§ ber S^opf ift. ^n ?^ngur 7

ift ber üopf ^alb üon!t)inten, i^alb von ber linfen

©eite gefe^en.

?^ng. 8. \N^ataliis stramineus (Gray).

®ie breiten O^ren finb fdjief eiförmig unb nn-

gefäl^r fo long unb breit raie ber J^opf. ^ie innere

•Dijrfloppe (Tragus) ift Hein, foft tjalbmonbför*

mig (innen fonlat)) unb mit ber ©pi|e nac^ innen

unb oben geriditet. 3)ie 9^afenlöd)er öffnen fic^ oorn

an ber ©d)nau§enfpi|e. 2)ie Oberlippe giert ein

breiter ©c^nurrbart.

9. Mormops blainyillei (Feters).

S)ie großen £)^ren finb beinal)e cieredig, mit

gmei 2lu§fd)nitten am oberen unb äuj^eren dianhz

üerfe^en unb gmei 2)rittel fo lang mie ber l!opf.

2)ie innere Ö^rllappe (Tragus) ift bid, ein SSiertel

fo lang mie ba§ C)l;r, runblic^ unb unregelmäßig

gelappt. 2)er S^afenauffa^ befteljt au§ einem unteren

fleinen, l)ufeifenförmigen unb einem oberen großen,

gmeilappigen ©tüd. S)a§ £inn trägt eine große

üieredige, gelappte unb roargige ^autplatte.

B^ig. 10. Antliops ornatus (TJiomas).

S)a§ @efid)t biefer „3)reibec^ernafe", bie am

näc^ften ber europäifc^en „S^ufeifennafe" t)erni)anbt

ift, geigt eine t)öd)ft fonberbare ^ilbung. Xa§ untere,

lufeifenförmige ^latt be§ 9^afenauffa^e§ ift in me^?

rere paarige Sappen geteilt. 3i^if<i)ßi^ biefen erl^ebt

fid) ba§ geftielte, breiedig=fädjerförmige SRittelftüd

be§ oberen üertüalen ^latte§, ba§ oben brei parallel

fte^enbe, bünn geftielte 33ec^er trägt.

^ng. 11. Pliyllostoma hastatum (Fallas).

®ie formalen D^ren finb eiförmig^breied'ig. 2)ie

innere Öl;rflappe (Tragus) ift |alb fo lang mie

ba§ D^r, am lonlaoen 2lußenranb breimal ein=

gefd^nitten. 3)a§ tmtere, |ufeifenförmige ^latt be§

9^afenauffa|e§ ift t)on einem gegäljnten ^albmonb

umfaßt, ba§ obere, eiförmige Statt pgefpi^t.

^ng. 12. Furipterus coernlescens (Tomes).

S)ie O^ren finb runblic^, ebenfo lang mie breit.

S)ie Heine Ö^rllappe gleid)t einer ^feilfpi^e.

?3ng. 13. EllinolopllllS egiüniis (Sehreher).

S)ie breiedigen C)l)ren finb quergerippt unb am

^snnenranb gefiebert. S)a§ untere, große Statt be§

$Rafenauffa|e§ geigt ein ^ufeifen mit brei parallelen

Sogenpaaren; ba§ obere, Heine Statt bitbet ein

gleid)feiliges S)reied mit gmei 2lu§fd)nitten.

^ng. 14. Ceiiturio flavigiilaris (Feters).

S)ie runblic^e -Dljrmufdjel ift oben -in gmei Sap=

pen geteilt, ebenfo mie unten bie Heine £)^rHappe

(Tragus). 2)a§ untere Statt be§ 9Zafenauffa|e§

bilbet ein oieredigeg ©d)ilb, gu beffen beiben ©eiten

bie 3^afenlöc^er liegen, oon fec|§ knoten umgeben.

®a§ obere Statt bilbet einen Sorfprung mit brei

l)ufeifenförmigen, übereinanbergetürmten Sogen.

^ng. 15. Vampyrus spectrum (Geoffroy).

®ie eiförmigen Dliren finb fo groß mie ber

üopf. S)ie innere D^rHappe (Tragus) ift fdimal,

fpi^ unb ein Strittet fo lang mie ba§ D§r. S)er

9^afenauffa| ift fc|mal, mit unterem ^ufeifenblatt

unb oberem Sangenfpi^enblott. -



Haeckel, Kunsiformen der Natur. Tafel Gl — Vampprus.



(



^afcC 68. Hyla.

r

Batrachia. ^röfdj^.

^lamm bsr ]JK>trb2litBrB (Vertebrata) ; — 1|au|)fMa|]je bsr BtBfErmäuIßr (G-nathostoma) ;
—

Ma|pe tiBr HurdjB (Ampliibia) ; — EnferkIa||B !bBr Ba^^^^Iurrf^2 (Lissampliibia) ;
— ITBginii

tBr JTrJÖftFrB (Batrachia) iSbtx ^]JrraanjIßfBtt JImpFrtBtBn (Anura, Ecaudata); -- J^rtmungsn

bßr C^rbfrüPjB (Ranacea) unb bßr HauBfröfc^B (Hylacea).

S)ie Segton ber ?^röfd)e rairb getoöIjnUd) at§ bte moberne (Gruppe ber ©d)it)an§tofett Surc^e

(Anura) ben älteren gejcfiTOängten 2lmpl)ibten (Satamanbern unb SSemanbten, Urodela) gegenüber^

gefteUt; bie erfteren l^aben fic^ au§ ben leiteten burd) S^üdbilbung be§ ©c^raan§e§ unb ftärfere 2lu§6itbung

ber beiben ^einpaare enttüidelt. Sei ben eigentlichen ^röfd)en finb namentlid) bie Hinterbeine überroiegenb

auSgebilbet unb burd) Slnpaffung gu mäd3tigen ©prungorganen geworben.

S)er Organismus ber ^^röfc^e erfd)eint graar im ^Sergteic^ gu ben übrigen Surc^en als ber

pc^ftentmidelte, bleibt aber in Segug auf bie übrigen SBirbeltiere auf einer mittleren SluSbilbungSftufe

fte^en. Sllle Slmpl^ibien finb SSertebraten mittleren 9iangeS
;

fie finb gmar bebeutenb ^öljer entmidelt als

bie ^^ifc^e, üon benen fie abftammen, flehen aber tiefer als il;re ©pigonen, bie S^eptilien. ^n ber

©teinfol^tenperiobe tritt mit ben 2tmpl^ibien gum erften Wlak ber Organismus ber lanbbemo^nenben 2ßirbel=

tiere, mit üier fünfteiligen ^^ü^en, auf (Peiitadactylia ober Tetrapoda); bie älteren 3Sertebraten, in

ber üorl^ergel^enben beoonifc^en ^eriobe, maren noc^ fämtlic^ raafferbemo^nenbe ?5^ifd)e, mit üier Dielftra!^*

ligen ^-loffen (Pinnata). 2)ie älteren gefc^mängten Slmp^ibien, bie l^eute nod) lebenben lüemenlurc^e

(Perennibranchia), befi^en nod) geitlebenS Siemen neben ben Hungen; fie lönnen abraec^felnb im Söaffer

burc^ bie Sliemen unb auf bem Sanbe burd) bie Sungen atmen.

2)ie ^röfc^e raieber^olen noc| !^eute alljäljrlid) biefen ©ntraidelungSgang beS ©tammeS in i^rer

inbimbuelten S^eimeSentmidelung
;

entfpred)enb bem biogenetifcfjen (Srunbgefe^ erfi^eint i^re £eimeS?

gefc^ic^te (Ontogenie) als ein gebrängter SluSgug i^rer ©tammeSgefchid)te (^^l)r)logenie). 2luS ben ®iern

ber ?^röfd)e, bie bei ben meiften Slrten im ^n^ü^ia^r als „Saic|'' in baS Sßaffer abgelegt merben, ent?

raicfeln fid) bie bekannten gefc^mängten Kaulquappen (Gyrini); fie befi^en anfangs noc| feine SSeine

unb fc^mimmen mittels il^reS lanzettförmigen, burc&fid)tigen 9^uberfd)H)an3eS tnunter im Söaffer uml)er; fie

befi^en auc^ nod^ leine Sungen unb atmen guerft burc^ äußere, fpäter burd) innere Kiemen. ®er gange

Körperbau ber Kaulquappen gleid)t nod) bem ber ?^ifd)e, nic^t bem ber fpäteren ^röfc^e, in bie fie fic^ inner?

l^alb meniger SBo^en t)ertüanbeln. S)ie SSorgänge biefer 9Jletamorp§ofe finb Ijöc^ft lei^rreid) unb liefern

unmiberleglidie Semeife für baS biogenetifc^e ©runbgefe^ unb für bie barauf geftü^te ^ilbftammungSle^re.

Unter ben Slmpl^ibien ber ^ei^en ^onen gibt eS t)iele Slrten, bie burc| ^ilnpaffung an befonbere

SebenSüerl^ältniffe biefen urfprünglic^en (palingenetifc^en) @ang ber KeimeSentmiclelung abgefürgt ober

eingebüßt unb eine abgeänberte (cenogenetifc^e) ^orm berfelben angenommen ^aben. S)amit ift oft eine

merfmürbige Slrt ber S3rutpflege t)erlnüpft, an ber fic^ balb bie Ätter, balb ber SSater beteiligt, bis=

raeilen beibe ©Item. ^Jlanc^e ^^^röfc^e (befonberS Slrten aus ©übamerifa) tragen i^re jungen eine 3^tt=

lang auf bem Mäm, balb frei (?^ng. 6), balb in einer Xa]^^ ober einem 33eutel verborgen (?^ng. 1).



^io,. 1. IN^otodelphys oyifera (Wemland).
|

S)er ^eutelfrofd) von SSenepela geic^net fic^ i

beim äBeibc^en burc^ ben S3eft^ einer poartgen
|

9tütfentaf(i)e au§, in ber bie ©ier 6i§ gur 2lu§s

bitbung ber llaulquappen üerraeilen. ©in fc|maler

breieifiger ©palt am Hinterteil be§ dtüdtn§> (mitten in

bem Ivetten ©attelflec!) füi^rt in ben Beutel hinein.

g^ig. 2. Hyla meridioiialis (Boulenger).

S)er Sanbfrofc^ von 31orbafrifa unb ©übeuropa

ift von nnferem geraö^nlic^en grünen Sanbfrofcl) (Hyla

arborea) nur raenig üerfd)ieben nnb lebt gleid) bie^

fem auf S3äumen unb ©trciud)ertt. 3)a§ Männä)tn

treibt beim ©clireien bie J^e^^out blafenartig üor.

^Iq. 3. Hyla tulberculosa (Boulenger).

S)er Saubfrofd) von ©cuabor geicbnet fic^ bur(^

bie plumpe Silbung ber biilen Ringer (mitfet^r breiten

^aftfc^eiben) unb burc^ bie !örnige J^aut au§, bie raie

bei ben J^röten bic^t mit brüfigen Söar^en befe|t ift.

?^ig. 4. AmpMgnatliodoii Güntheri (Boulenger).

S)er i^letterfrof(^ i)on ©cuabor geprt gu ben

fcfilanfeften unb beraegliclften ^oxniten berSaubfröfclie;

feine au^erorbentlic^ bünnen unb langen (Sliebma^en

(mit gebraa^nlic^en bunflen Duerftreifen) befäl^igen

i^n gu, ben geraanbteften ^tetterlünftett.

3^ig. 5. ßhacopliorus pardalis (Wallace).

2)er ^lugfrofcl) von Sorneo §eic|net fiel) vox

allen anberen Satrac^iern burd) bie au^erorbentlic^

verbreiterten ©c^mimml^äute gmifc^en ben Derlänger=

ten ^tl)tn au§. Söenn ber ^lugfrofd) biefe ©(^raimm=

^äute beim meiten ©prunge von 33aum gu ^aum

au§fpannt/ fo fonn er fie al§ ^^allfc^irm benu|en,

ä^nlid) mie bie ^lugbraclien (Draconellus) unter

ben S^eptilien (Xafel 79) unb bie ?^lugprnc^en

(Pteromys) unter ben 9lagetieren.

?^ig. 6. Hylodes lineatiis (Schneider).

3)er 9Jlilitärfrofcl) von ©urinam ift fe^r

mer!tt)ürbig baburc|, ba^ öa§ Söeibclien feine Sangen

auf bem ^f^üden in militärifc^er Drbnung trägt.

Sie !leinen ^Kaulquappen fangen fii^ in ber 3o^l

von 12 bis 20 mit i^ren 9)Zunbfaugncipfen an gtöei

biüergenten Mdenleiften ber SJJutter an, bie fpm^

metrifd) gu beiben ©eiten ber SJiittellinie be§ Südens

verlaufen. Sie beraeglidien ^iuberfc^mänge finb fo?

roo^l red)t§ al§ aud) lin!§ nac| au^en gerichtet.

?^ig. 7. Limiiodytes erytliraeiis (Dumeril).

Ser ^änberfrofc^ von '^ava geigt auf bem

Sf^üden gmei parallele mei^e SängSbänber, bie fid;

fcliarf von bem bunlel rotbraunen @runbe abgeben.

Ser fpringenbe ;^aubfrofd) ift gerabe im begriff,

mittels ber üorgeftülpten gmeifpaltigen ^uno^t ein

Snfeft gu fangen.

^ng. 8. Ceratobatrachiis Güiitlieri (Boulenger).

Ser 3ipf^^f^^ofd) i^o^i ben ©alomoninfeln ge?

l)ört gu ber @ruppe ber ,,§örnerfröfd)e^', bie fid)

burd) ein ^^aar fpi|e Börner oben auf bem breiedigen

^opfe auSgeic^nen; e§ finb bieS üerlängerte Sluffä^e

ber oberen Slugenltber. Sie bunte Färbung unb

3eic^nung biefeS Hornfrofd)e§ ift anwerft variabel

unb oft ber Umgebung angepaßt.

%XQ,. 9. Breyiceps mossambicus (Peters).

Ser Sidlopffrofi^ von Oftafrüa (9Jiofambi!,

©ambefi) meiert in ber @eftalt beS fe^r lurgen

unb biden ^opfeS auffallenb von allen anberen

^röfd)en ab. 2luc^ fann er mit feinen lurgen,

fc^mac^en deinen nid)t fpringen unb ben biden,

plumpen IKörper nur fdimerfällig fortberoegen. Sin

ben Hinterfüßen befi^t er eine große, fd)aufeiförmige

@rabfd)tüiele, mittels bereu er fid) rafc^ in bie ©rbe

eingräbt. ®r nä^rt fic^ von S^ermiten unb gleicht

in ber unterirbifc^en SebenSmeife ben 3JiaulTVürfen.

^ig. 10. Eana pipiens (Linne).

Ser ^ipfrofd) von 3lorbamerifa. @leid) hinter

bem Stuge fielet man baS große meiße, gang ober?

fläd)lid) gelegene Trommelfell.
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'^afet 69. — Turbinaria.

Hexacoralla. Std|$liral|lt0^ St^rntoraltat.

^famm tisr ^tjjtltuxt (Cnidaria) ; — Ma\f2 htx KorallBn (Anthozoa); — ir:egbn bßr ^Uxn-

korallen (Zoantliaria); — I^rbmmg fBl^r^^^va^;It0B^ ^UxiikaxalUn (Hexacoralla).

SDiefe Xa^zl geigt eine ©ruppe von ^oraHenftiiifen, inie fic fid) auf ben prac^tuoKen l!oraUenbän!en

ber 3:;ropen5one in größter ^^ormenmannitjfaltigfeit unb ^uxrbenpradjt finben. ®§ . finb mir bie gereinigten

l^at!ffelette biefer Stumentiere abgebitbet; ber bunte fleifc^ige Überpg, ber bie l^alff!elette an ben leben*

ben Bieren bebedt, unb ber in ben auf S^^afel 49 abgebitbeten Slftinien bargeftellt raitrbe, ift l)ier entfernt

raorben. 2llte auf unferer 3:;afet abgebitbeten Slrten gepren §u ber Orbnung ber fed)0ftraPigen ©tern*

forallen (ebenfo raie bie auf Xafcl 9 unb 49 bargeftellten E(ntf)o§oen); fie ftamnten von ben inbifdjen

^oraltenbänfen von ^nfutinbe (©ingapore, '^ava, ©umatra); alte 5Xrten (mit 3lu§na^me von ^ig. 8)

bilben ©töde ober formen, bie au§ ga^reic^en einzelnen ^odjpen ober ^^erfonen §ufammengefe|t finb;

nur in ^ig. 8 finb ein ^aar einzelne ^^erfonen bargeftetlt, bie leine ©töde bilben. S)ie fed)§ftra]^lige

©runbform biefer .^egaforatten wirb baburd) erzeugt, ba^ üon beut zentralen 3}hgen ber ppramibenförmigen

^^erfon oben (an ber ^afi§ ber umgeletirten ^i)ramibe) fed)§ 3:;afd)en abgelten, tüeldie burc^ bünne ©c|eibe=

raänbe (Septa) getrennt roerben; inbem immer neue ©djeibemänbe §mifd)en ben fec^§ urfprünglidien ficfi

entmideln, entfte^t ein ftral^lenreid)er ©tern (t)ergleid)e bie ®r!tärung uon S^^afel 9 unb 49). S)ie ^a^)U

reid)en ^erfonen, bie auf jebem einzelnen ^orallenftod vereinigt finb unb burcf) unoottftänbige mieber^^olte

©paltung (S^nofpung ober Xeitung) einer einzigen primären ^^erfon entfte^en, leben in uotlftäubigem

Kommunismus; alle bleiben in 3wfammenljang burd) üeräftelte ©ruäpimg§!anäle, bie ben gangen ©tod

burc^gielien unb bie von ben einzelnen ^^erfonen aufgenommene Sf^aljrung gleichmäßig oerteilen.

S)ie ^^orm ber £orallen[ti3de ift pc^ft mannigfaltig unb üeränb erlief, je nad) ber ^Irt ber

SSergmeigung unb be§ 2ßad}§tum§ unb je nai^i ben ©^iftengbebingungen, meld)e biefe üielfod) abänbern.

S3alb finb bie gefelligen ^^erfonen be§ ©tode§ bic|t aneinanbergebrängt unb bilben lompafte 9}1affen (mie

bei Astraea, g^ig. 9, 10); balb l^ängen fie nur unten an ber SBurgel gufammen (mie bei Eupliyllia,

^ig. 12). 2)ie loauptäfte be§ ©tode§ bilben balb bide Strauben (Hydnophora, ^ig. 5), balb bünne

Blätter (Lophoseris, g^ig. 3, 4). ®§ gibt oiele l^orallenarten, bei benen lein ©tod bem onberen

gleid)t (mie bei ben Säumen eine§ ©ic^enroalbeS); bie !ünftlid)e Unterfc^eibung üon „guten Slrten''

(Bonae Speeles) erfc^eint ^ier gang raillfürlic^. ?^ig. 1 unb 2 gel)ören gur g^amilie ber 3}Jabre=

poriben, ^ig. 3 unb 4 gu ben ^^ungiben, ^xq. 5—12 gu ben 2lfträiben.

?5^ig. 1. Turbinaria translbrmis (HaecM).

^iefe neue Slrt ber formenreic^en ©attung Tur-

binaria, von ©ingapore, geprt gu ber ©pegie§=

gruppe be§ l^öc^ft variablen @enu§ Turbinaria,

bie al§ Crateriformis befdirieben mirb (Sedier*

form ber llreifelloralle) ; unter benfec^ge^n befannten

Birten biefe§ ©ubgenuS ftel)t il)r bie Turbinaria

undata (Henry Bernard) am näc^ften. ©ie unter*

fdjeibet fid) Don biefer unb üon ben uermanbten

©pegie§ (ober ©ubfpegieg) baburc|, baß fid) au0 ber

Mtte be§ trid)terförmigen ©todeS ein gmeiter, !lei*

nerer, älinlic^ geformter ©tod erl^ebt; bie Slußenteile

be§ bünnmanbigen 2:;richter§ finb ftar! mellenförmig

oerbogen, ber Slußenranb ift glatt abgefc^nitten.



i^tg. 2. TurMnaria rol3USta (Eenry Bernard).

Siefe %xt von Turbinaria gel)ört 311 ber

©pegieSgruppe Foliata. ®ie weKenförmtg gebogen

nen Söänbe be§ trichterförmigen ©tocfeS finb beben?

tenb ftörfer nnb robnfter al§> bei ber üorigen %xt,

ebenjo bte eiförmigen ^erfonen, bie größer finb nnb

loderer anf ber Snnenmanb nnb am Stanbe ftel^en.

?^ig. 3. Lophoseris frondifera (Milne -Edwards).

S)er ^orallenftocE tft an§ mehreren fenfrecfit

ftel^enben, teitmeife ner§tDeigten nnb raettenförmig

gebogenen 33lättern ^nfammengefe^t; f)kx fte^en bie

fteinen ^erfonen in ga^reicfien parallelen Dnerreil)en,

bie bnrd^ mageredjte .Stimme getrennt raerben.

g^ig. 4. LopllOSeris diyaricata (Milne-Edwards).

iDiefe 2lrt ift ber oorljerge^enben na^e üermanbt;

fie nnterfc^eibet fid} von if)X bnrc^ bie [tarieren, me^r

unregelmäßig üerbogen^n nnb gemnnbenen 33lätter

be§ ^orallenftode§, befonber§ aber burc^ ouffteigenbe

ftarle Mppen, bie von ber ^afi§ be§ ©tode§ an§=

ftrai^ten imb bie l}ori§ontalen ^ämme frengen.

?yig. 5. Hydüophora racemosa (Ha.eckel).

©iefe neue 2lrt ber ©attung Hydnopliora, Don

(Sumatra, fielet in ber 9Mte pif(^en gmei anberen

inbifc^en Slrten berfelben: H. exesa nnb H. lobata.

©ie unterfdieibet fic^ üon beiben bnrc| bie trauben?

förmige ^eräftelung be§ ©tode§ unb bie eiförmige

©eftalt ber ^^erfonen, bie bic^tgebrängt an ben

fotbenförmig angefd)mollenen ©nbäften fi^en.

?^ig. 6. Tridacophyllia lactuca (Blainvüle).

2)er Eorallenftod, von bem ^ier bloß ber merte

3:;eil borgeftellt ift, ^at bie ^orm eine§ rnnben ©alat=

!opfe§, beffen bünne fraufe S3lätter oielfac^ gemunben,

gelappt unb gerriffen finb. 2)ie ^elc^e ber einzelnen

^^erfonen finb fe^r nnregelmößig, tief tridjterförmig.

?^ig. 7. Manicina crispata (Milne-Edwards).

^er ^orallenftod gleicht einer gierlid} gefalteten

^embfraufe; er entfte^t baburc^, baß eine nrfprüng?

lid) einfädle, in ber ^wö^nb trid)terförmige ^erfon

(ein fogenannter ileld)) in bie Sänge au§raäd)ft, unb

baß fic^ babei bie gegenüberfte'^enben 2ßänbe in regel=

mäßige galten legen; bie innere, uertiefte ^läd)e

biefer ©eitenfproffen erfc^eint ^isflic^ gefiebert, in=

bem bie ©epten p beiben ©eiten be§ langgezogenen

3}'iunbe§ fid) gegennberfteljen.

%io,. 8. Litliopliyllia lacera (Oken).

©ine Ornppe von gmei einzelnen ^^erfonen; bie

trichterförmige obere ?^läcf)e, in beren vertiefter

Mtte bie SJlunböffnnng liegt, ift oon ben rabialen

©cheibemänben ber 3}^agentafchen burc^gogen; gmölf

größere von biefen ©epten (fed)§ primäre nnb fech§

fefunbäre) finb ftär!er al§ bie übrigen; il)re freien

S^änber finb ftar! ge^adt.

?yig. 9. Astraea magnifica (Dana).

2)er ^orallenftod (Cormus) ift in mehrere

©tödc^en (Cormidia) geteilt, meiere burcf) tiefe

©infc^nitte getrennt erfc^einen. ^ie einzelnen tric^ter*

förmigen ^erfonen fi|en bicl)t gebrängt nnb finb

burch gegenfeitigen S)rnd unregelmäßig üietedig.

^ng. 10. Astraea expansa (MUne-Edivards).

S)iefe Slrt ift äl)nlicf) ber vorigen gebaut; aber ber

©tod ift flach öuf bem ^oben ausgebreitet; biepolp?

gonalen l^elcl)e ber ^^erfonen finb ziemlich regelmößig.

^ig. 11. Pterogyra laxa (Milne-Edwards).

^er ©tod ift au§ menigen (urfprünglich fech§)

fehr langgeftredten ^^erfonen gufammengefe^t, raelche

bie ^orm fchmaler gefieberter SSlätter höben. 3)ie

äußeren ®nben beginnen fich raieber gu teilen.

?^ig. 12. Euphyllia striata (Milne-Edwards).

^er ^orallenftod, non bem bie ?^igur nur ben

britten S^eil geigt, ift im Umriffe faft fugelig. 3)ie

anfehttlichen ^erfonen finb größtenteils frei unb hän=

gen nur unten an berSBurgel gufammen. S)ie 2lußen=

fläche ihrer gplinbrifchen, etmaS gufammengebriidten

Welche (ba§ äRauerblatt) ift feingerippt.



Haeckel, Kunstformen der NaUir. Zur Tafel 69 — Turhinaria.





HaecJid, Kumtformen der Xatitr. Tafel <;9 — Turbina/ria,

Hexacoralla. — ^ec^^praiHtge g>tevnäoxafXen.



-

,1

)

o

(



^afcC 70. — Astrophyton.

OpModea. Srfilangenperne.

^famm ber ^Hxniuxt (Echinoderma); — ^aupfMapfB tuer pijgücincfBTi (Pentorchonia); -

Map ber ^rfjIang£n|iBrnB (OpModea); — JBrbnung bsr (Surrjal^ntjeti (Cladophiura).

®ie ©d)langenfterne, bte auf biefer Xa^tl abgebitbet finb, ^aben teilroeife no6) fünf einfache,

unDer§it)eigte 2lrme, gleicf) benjentgen OpEjiobeen, rae((^e auf Xa^d 10 bargeftellt finb. S)agegen geidjuen

ftd^ bte merfTOürbigen 3)lebufenfterne (Astrophytida, g^ig. 1, 2) burtf) bie ftorfe SSeräftetung ber fe^r

vergrößerten Slrme au§. S)iefe fünf baumförmigen Slrnte bienen mit i^ren ungä^ligen, fel)r beweglictien

2iften §um klettern unb !önnen nod) ber S3aud)feite eingerollt werben; fie finb an§> Xaufenben von ge*

lenüg üerbunbenen ©liebem gufanxmengefe^t, ät)nUc| ben 3lrmen ber ^atmfterne ober Seelilien (^afel 20).

S)ie t)er!alften Slnl^änge ber i^aut erfdieinen al§ ©tackeln, ©djuppen, J^ämme u. f. ra.

Sluf ber Unterfeite ber zentralen ©dieibe, bie üon ben fünf 2lrmen fd)arf abgefeilt ift, liegt in

ber Sftitte ber fünfedige Wmh, mit fünf ^ä'^ii^i^ beraaffnet. ®ine§ Don ben füitf 3Jiunbfc^ilbern trägt

gemö^nlic^ bie fiebförmige 9Jlabreporenplatte. Sei einigen Slftroplitjtiben jebod} (fo in ?yig. 1) finb fünf

folc^e 33tabreporiten t)orl)anben. ^i^^^ff^^^ 5W3^i Firmen liegen unten gmei @efd)lec^t^3fpaltcn.

.1,2. Astrophyton darwiniiim (Haeckel).

^ig. 1. ^a§ gange ©terntier, in natürlidier

@röße, von unten gefeiten, in ber SJlitte ber Wnn'o.

^ig. 2. 2)er zentrale Xeit be3 3:;iere§ (bie ©djeibe),

üon oben gefe^en. (©umatra.)

2)iefe neue Strt ber (Sattung Astrophyton,

au§ bem S^bifclen Dgean, fte^t unter ben befannten

©pegieS biefe§ @enu§ am nödiften ben beiben in^

bif(^en Strten: A. muricatum (J. Müller) unb

A. Linckii (J. Müller), ©ie unterfc^eibet fid)

aber dou biefen, mie Don allen anberen be!annten

2lrten, burc^ bie ftar!e S3ebedung be§ S^üdenS mit

ftumpfen ©tackeln unb befonber§ baburc^, baß bie

§el)n ftra^ligen, breiedigen 9iippen ber Mdenfeite

ber ©d)eibe roenig vortreten, vielmehr paarmeife gu

einer breiten, herdförmigen äRaffe üerfc^molgen finb

(^ig. 2). 2)ie ©tackeln treten aucfi am dtanht ber

©c^eibe, graifdien ben S^rmen, auffallenb vor.

S)er zentrale fünffpaltige 9JJunb ift von fünf

fammförmigen ^ö^^^^i^ umgeben; biefe ftel)en in=

terrabial (in ben ©tral)lenad)fen jroeiter Orbnung)

graifdien ben füitf äftigen Firmen, bie perrabiat

liegen (in ben ©tra^lenadifen erfter Orbnung). S^ac^

außen dou ben fünf ^ö^nen liegen bie fünf !lei=

neu runben 9}labreporenplatten, burc| bereu feinet

Hilter ba§ ©eeraaffer in ba§ 2ßaffergefäßft)ftem ein^

tritt. 3^^^f'^)ßii 9Jiabreporenplatten ftel^en

groei SJiunbfüßc^en (gefin abrabiale 2^enta!etn, in

ben ©trauten britter Drbnung). 3« benfelben

©trafen (abrabial) liegen bie ge^n fd)malen, fpalt-

förmigen ©efdilec^tSöffnungen, burc^ meldie bie

®ier austreten (ein ^^aar gmifdien je gm ei Firmen).



Xk Unterfeite ber ütelüer^raetgten 3lrme tft mit

groei S'iei^en von §ierlic^en lammförmigen ©tackeln

gefäumt. Sie taujenbfac^ üeraftelten fünf Slrme

ftnb ftar! abgeptattet; bie fel^r beraegliciien 2ifte,

bie gum klettern an ©eepftongen bienen, finb nad)

ber ^auc!)feite fpiratig eingeroltt.

g^ig. 3. OpliiopMis japoilica f^wmn;.

S)er mittlere fünfecfige Xeil ber freiSrunben,

fc^nppentragenben Scheibe, mit bem bafalen 2ln=

fangSftud^ üon gmei Slrmen.

^ig. 4. OpMotliolia supplicans (Lyman).

3)er untere Xeil ber ©ctieibe, mm ^anbe im

Profit gefe^en, mit ben ©ctiuppenträn^en, melclie

bie ^afatteile ber fünf 2lrme fd)ü|enb umgeben

(t)ergleict)e 2;^afet 10, ^ig. 2).

g^ig. 5. OpMolielus iimbella (X?/ma7^;.

©felett eines einzelnen SlrmgtiebeS (gegen bie

©pi|e beS 2trme§). gu ^^^ben ©eiten ber mittleren.

fiebförmig burd)löcf)erten platte, melcf)e bie £)ber=

feite be§ 2lrmgliebe§ becft, fte^en ein paar fc^lan!e,

gabelteilige ©eitenplatten, bie Diele bünne, gelnöpfte

J^atfftac^eln tragen, rabiat au§gefpannt gleic| ben

©tciben eines 9tegenfcl)irme§.

?^ig. 6. OpMoglypha minuta (Lyman).

Obere Slnfic^t üom fünfedigen 3^i^t^^ci^teil ber

©c^eibe, nebft einem ©tüd beS angrengenben S^anb^

teilet, mit. ben S3afalgliebern Don gmei Slrmen.

%x%. 7. Heinipholis cordifera (Lyman).

2lnfi(^t be§ 9Jtunbe§ üon- unten. bie 5en=

träte 3Jiunböffnung fpringen fünf gmeifpi^ige ^öi^nt

üor, getragen üon fünf paar birnförmigen J^iefern.

3raifc^en ben le:|teren liegen je gmei fingerförmige

^JZunbsSüenta^eln, mit Söärgc^en bebeilt. S'tacf) au^en

mx bem banbförmigen, mu§!ulöfen Sippenring liegen

fünfge^n ^alfplatten: an jeber ber fünf ®(fen ein

breiedigeS interrabialeS 3JJunbfcf)ilb, umgeben t)on

gmei fleineren abrabialen ©eitenfdiilbern.
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"^afet 71. — Tympanidium.

Stephoidea. Btng^I-Siraliltnge*

^famm bßr MritBrE (Protozoa); — 1|aiipfMa|]'B bßr M)urpIfü|Br (Rhizopoda); — Maffß

bBr ^frafjItngB (Radiolaria); — llegbri tiBr KorBfErar^UngB i)htx MönüpijlBBn (Nassel-

laria); — J^rbnurtg ^tx BingElfirafilingB (Stephoidea).

Sie fovmenreid)c Orbnung ber ^ingelftra^linge (Stephoidea) ift näc^ftüerroanbt berjentgen ber

9^ü^d)ettftra^ltnge (Spyroidea, Xafet 22) unb ber ^4afd)enftral)ltnge (Cyrtoidea, Xa^ti 31). 2ßte

bei alkn SlaffeUarten, ift i'^re .ß^ntraßapfel burc| einen befonberen ^upegel (Podoconus) ou§ge§eid)net,

Tüelc^er unterhalb be§ ^^^^Uxn^§ liegt (^ig. 1, 10 unb 11) imb ein ^orenfelb befi^t §um 2lu§tritte ber

un§äl)tigen feinen ^^la§mafäben (©d)einfü^c|en ober ^^feubopobien). S)iefe letzteren bauen ein £tefelf!elett

von fe^r giertid^er unb mannigfaltiger ^^orm auf. ©eine (Srunblage bilbet ba§ ©alpmma, eine ^elle

©allerti^ülle, tüelc|e bie 3^iitral!apfel unifc^lie^t unb von ben ©d)emfü^c^en burd)je|t rairb. '^m ®ali)mma

gerftreut liegen bei ben meiften ^abiolarien ga^lreidje gelbe Qtikn (^ig. 1 unb 10); biefe get)ören nic^t

gum Drgani§mu§ felbft, fonbern finb einhellige ^flangen (Sllgarien) ou§ ber Gattung Xanthella;

fie üerme^ren fid} felbftänbig burcfi Teilung unb bilben mit ben S^abiolarien eine ©enoffenfdjaft gum

gegenfeitigen 93orteil (©rimbiofe; t)gl. Xa^tl 51, ^ng. 2, 10, 11 unb 12).

2)ie Drbnung ber ©tep^oibeen entl)ält üier uerfc^iebene Familien, ^ei ben ©tep]^aniben ober

„^rängelrabiolarien" (?yig. 1) bilbet ben tt)efentlid)ften 2:;eil be§ lliefelffelett§ ein einfoc^er, certüal ftel)cn=

ber 9iing (©agittalring). Sei ben ©emantiben ober „©iegelftral^lingen" (g^ig. 2) tritt bagu ein

gmeiter, l^origontaler ^ing, melc|er mit ber Safi§ be§ erfteren 5ufamment)ängt (äljnlic^ ber platte eine§

©iegelringeg). S)ie ©oroniben t)ingegen ober bie „^^ronenrabiolarien" (^ig. 3—5) befi|en brei Dringe,

bie in brei fen!rec^t aufeinanberfteljenben Ebenen liegen. 2)ie S^^pmpaniben enblid) ober bie „Xrommel^

ftra^linge" (?^ng. 6—13) geidmen fic^ burd) ben Sefi| von gtoei ^origontalringen au§, bie burd) einen

ober mehrere SSertifalringe üerbunben finb.

^ig. 1. Lithocirciis magniflcus (Eaeckel).

JTamiliß htt ^tepfjantben.

S)ie eiförmige ^^i^t^^^i^^'Jpfßt (i^oQ enthält unten

ben Podoconus, oben ben murftförmigen B^lß^i^n,

feitlic^ ein paar Öllugeln. Sie ^feubopobien, bie

baoon au§ftral)len, finb ftar! oeräftelt. ^n bem

©alpmma gerftreut liegen ga^reic^e gelbe ^elkn, bie

fpmbiotifc^en 36ant^ellen. SSon bem oertüalen ellip^

tifclien Sliefelring, ber ba§ ©alrimma umfc^lie^t, ge^en

üiele geraei£)förmtg oerpeigte ©tackeln ab.

g^ig. 2. Semantis sigillum (Eaeckel).

JJamtltß ber ^BmanttbEn.

S)a§ ©felett befte^t au§ ^mei lüefelringen, bie

fen!red)t aufeinanberftel)en, einem t)erti!alen 3ling

(gleich ?^ng. 1) unb einem horizontalen Mng (unten).

^'iQ. 3. Acanthodesmia Corona (Eaeckel).

J'amtliß bßi: (EoronibBu.

Sa§ !ronenäl^nlid)e ©!elett befte^t au§ einem

horizontalen Safalring unb gmei oertüalen bogen^

förmigen ©pangen, bie fic| oben freuten.



g'ig. 4. Tristeplianium diinensiYiiiii (Haeckel).

JTamiÜB bsr QIorombBn.

S)a§ ©!elett beftel^t au§> brei ^iefelringen, bie

in brei aufeinanber fenfrec^ten ©benen liegen. ®er

lorigontale dting, liegt tiefer al§ bie SRitte ber beiben

oertilaten ^iinge; ba^er finb bie oberen t)ier 3;;i^ore

größer at§ bie t)ier unteren.

^ng. 5. Trissocyclus sphaeridiiim (Haeckel).

Samtüß ber (Eoroniben.

2)ie innere 3ßiitral!apfer (rot) ift !ugelförmig

unb von einer longentrifc^en, ebenfalls fugeligen

©allertj^ülle (®alt)mma) umgeben. Sluf beren Ober^

fläcfie finb brei frei§runbe Eiefelringe abgelagert, bie

in brei aufeinanber fenlrec^ten ©benen liegen, ^a^er

finb bie acl)t S^^ore, bie grcifclien ben Siingabfc^nitten

offen bleiben, gleich gro^ unb gleidjfeitig breiedig.

^ig. 6—13. gamtite hcv X^mpanihcn.

2)ie Familie ber S^rommelftral^Unge (Tym-

panida) unterfc^eibet fic| oon ben brei anberen

?^amilien ber ©tepl^oibeen baburiJ), ba^ graei parallele

horizontale l^iefelringe ba§ ©lelett bilben (toie bei

einer Xrommel) ; beibe finb burc^ einen ober mel^s

rere oertilale S^inge cerbunben. 2)er obere (MitxaU

ring) ift meiftenS fleiner al§ ber untere (^afalring).

?^ig. 6. Octotympanum cervicoriie (Haeckel).

Sie beiben ^origontalringe finb oon gleicher

(Srö^e unb fo gegeneinanber gebogen, ba^ fie fi(^ an

ben beiben ^olen ber horizontalen Sl^ranSoerfalac^fe

berühren unb üerraac^fen. 3)aher bleiben gioifclien i^nen

unb bem kleineren SSertüalring ac^t gro^e Xliore offen.

^iQ. 7. Microcubus zonarius (Haeckel).

^m\6)tn h^xn oberen (mitralen) unb unteren

(bafalen) iüefelring ftnbet fic^ ^tx noch britter

(äquatorialer) ^ori^ontalring. Sllle brei merben oon

bem oertüalen (©agittal=) ^ing in ber 9)titte halbiert.

^ig. 8. Tympaiiisciis tripodisciis (Haeckel).

S)ie beiben ^origontalringe finb burch fe(^§ t)er=

tüale Säulen (bie Hälften üon brei 9JJeribianringen)

üerbunben. Ser ©c^eitel trägt oben einen (Sipfel^

ftai^el. Unten flehen brei bioergente ftacbelige ^ü^e.

^ig. 9. Tympaniscus quadrupes (Haeckel).

Sie ^iefelfd^ale biefer Slrt ift einem S)iabem

ähnlich; ber 6cheitelftachel oben ift fehr ftar! unb

bornig. 2ln ber Safi§ oier lur^e fen!re(^te ^ü^e.

?yig. 10. Tympanidiiim foliosum (Haeckel).

Xa§> ^iefelflelett ift au§ gtoei horizontalen unb

üier oertüaten 9iingen gufammengefelt, bie fii^ in

ber fenfrechten 3}Zittelebene fchneiben. 2)ie beiben

^origontalringe werben burd) ben 3Jlebianring h^l*

biert. 3^oifchen ben blattartig oerbreiterten ©tadjeln

zahlreiche gelbe Qzlkn (Faulheiten) unb feine ^^feubo=

pobien, bie üon ber (roten) 3^ntralfapfel auSftrahlen.

^ng. 11. Lithotympamim tuberosum (Haeckel).

2)ie ^iefelfdjate gleicht einer S^rommel, beren

beibe S^Jrommelfelle buri^ eine gemölbte ©itterplatte

erfe^t finb. 2)ie beiben horizontalen Dringe finb burch

10 bi§ 12 fentrechte parallele 6täbe t)erbunben.

t^ig. 12. Circotympauum octogoniiim (ITaecM;.

S)a§ !ronenähnlid)e £iefelffelett befiehl au§ ^mi

parallelen ^orizontalringen, bie huxä) adjt 6täbe

oerbunben finb. S)a ber untere (bafale) 9^ing boppelt

fo gro^ ift al§ ber obere (mitrale), fteigen bie Stäbe

fchräg nad) oben unb innen ouf. SSon beiben ®nben

jebe§ Stabes fpringt ein gezähnter S)orn oor.

^ig. 13. Lithoculbus astragalus (Haeckel).

2)ie beiben horizontalen ^iefelringe finb üieredig

unb oon gleid)er (Srö^e, an ben oier ©den burch

oier parallele, fentrecht auffteigenbe Stäbe oerbunben.

So entfteht ein @erüft mit fechs Dieredigen 3:;horen,

von ber mathematifchen ©runbform be§ SöürfelS.
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"^afet 72. Polytrichum.

Muscinae. faubmi^^f^.

^famm bgr JBnrkßimpflanptt (Diaphyta xitiBr Archegoniata) ; — ^auj)fWa||ß bsr Mxins^-

pflaitjBit (Bryophyta); — Elap bßt HaxiBmoüfß (Muscinae).

Sie 9Jioofe finb 6e!anntlidj unter aKen lanbberaoljnenben ^flaitgen bie fteinften unb unjdjein*

baiften; aud^ geigen fte ben einfadjften 33au unter allen llormopt^tjten ober ©tocfpflangen, b. Ij. ben*

jenigen @eroäd)fen, beren Körper in ©tengel unb 33latt gefonbert ift (im ©egenfa^e gu ben X^allo?

pi^t)ten ober S^^alluSpftangen, ben tilgen unb tilgen). 216er bennod) fpielen bie 3JJoofe md)t nur

p^rifiologifc^ eine fel)r raid)tige Stolle im ^flangenteben unferer ®rbe, fonbern finb aud) tro| il^reS

einfadjen Slörperbaue^ morpl)ologi|d) uon |ol;em Sntereffe. Ser etnfad)e ©tod ober ©ormu§ be§

3)^oo§!ör^er§ beftel^t bei ben edjten Saubmoofen (Muscinae) ftet§ au§ einem garten^ fabenfi)rmtgen

©tengel, ber üiele Blätter trägt, unb au§ einer feljr !leinen unb unfc^einbaren 33lüte mit männlid}en

Organen (Slnt^eribien) unb n)eiblid)en Organen (5lrd)egonien). 2)ie ©igellen, bie in ben le|teren ent-

l^alten finb, werben uon ben bemegliclen, in ben Slnt^eribien gebilbeten ©amengetten befrud)tet unb ent*

mideln fid) bann p einer ©poren!apfel (Sporogonium). SDiefe „9JJoo§frud)t" ober „9Jtoo§urne"

erfdjeint meiften§ at§ eine lönglid)runbe ober flafd)enförinige, gelb, rot ober braun gefärbte ^apfel, in

beren innerem fid} bie ungefc^lei^tlic^en 5^eim§elten, bie ©poren, entraideln. Sediere treten au§ ber

reifen 9)Zoo§fruc^t burd) eine Öffnung au§, nac^bem bie fefte i^apfelraanb in klappen aufgefprungen ift

(Andreaea, ^ig. 12) ober einen S)edel oben abgel)oben ^at (Pliyscomitrium, ^ig. 8— 10). 3Jleiften§

ift bie ©poren!apfel von einer feiben= ober filgäi^nlidjen ^aube (Calyptra) bebedt, bie fpäter abge=

raorfen rairb (Polytrichum commune, ^ig. 3, oben red)t§).

Sin ©c|ön^eit ber ^^ormen im gangen unb in ben einzelnen Steilen be§ Körpers fomie an

9}lannigfaltig!eit ber Silbung fteljen bie fleinen 9Jioofe ben großen ©eftalten ber pljeren ^ftangenmelt

nid)t nad). ®§ bebarf jeboc| ber Slnmenbung einer Supe, um gunäc^ft bei fd)raacf)er 3]ergrö^er*ung

(4— 8 mal) biefe üerborgenen „l^unftformen ber Statur" §u ernennen. SSei Slnwenbung ftar!er SSer*

grö^erung (200—400mal) offenbart fic^ erft üoltftänbig bie ^ülle fc^öner 9Jlotit)e, bie in biefen garten

^^flangengeftatten nerftedt ift. ^sn§befonbere bietet bann ba§ feine gellennel ber garten 33lätter fdjöne

Motm für ©tidmufter, mä^renb bie i^apfel mit bem gierlic^en 3)edel unb gegönnten 9)Ktnbung§ranb

SSorlagen für Urnen unb ^^lafc^en liefert.

Unfere Xafel ftellt bei fc^wac^er SSergrö^erung in ben natürlichen färben einen 3Jloo§malb

bar, raelcfier au§ einer Slngaljl von üerfd)iebenen eini^eimifc^en 3)ioo§arten befteljt. Sanbfd)aftlich be*

trachtet, erfd)eint ein folc^er ^Jliniaturmalb nidit minber fc^ön unb angiel^enb al§ ein tropifdier Urmalb,

ber au§ einer grof^en 2lngal)l Derfc^iebener Saumarten gufammengefe|t ift. 2lud) bie garten Slbftufungen

ber üerfc^iebenen ?^arbentöne finb ni^t minber reigüotl, ba§ !§ellere ober bunflere, meift marme ober gelb*

lid)e @rütt ber garten Slättc^en, ba§ 9^ot unb Sraun ber anmutig gebogenen ©tengel, ba§ nielfoc^ ab*

getönte @elb, 9iot unb Sraun ber gierlid) geformten ^rüd)te.



•Dben linU ®ig. 1) ^x^^U ft(^ über bie anbeten SJJoofe ba§ fc^öngefc^roungene Thamnium alo-

pecurum, ba§ ^uc|§fc^wangmooS, eine ber ftattlid)ften baumförmtgen 3[Roo§arten unferer Heimat, ©eine

fräfttgen bun!e[grünen, reid) beblätterten Qmig,t finb umfcJitungen üon ben fel^r garten unb feinen |[ften

be§ ftetternben SianenmoofeS (EurhyncMum praelongum, ^ig. 2). 9^ec^t§ gegenüber erJieben fic^

]^oc^ oben bie !räftigen, mit einer glockenförmigen ^^elgmü^e l}elmartig bebecften ^rüd)te be§ ^ol^en

@renabiermoofe§ (Polytrichum commune, ^ig. 3). ©ang recl)t§ baneben, am Sianbe, ftel^t ein

einzelner ©tamm be§ 2:iorfmoofe§ (Sphagnum cymbifolium, ^ig. 4); feine fcl)lanlen, blaffen, ge^

gciljnten Blätter bilben oben gmei regelmäßige Söirtel, au§ benen fic^ ein J^rang üon fleinen, fnopf?

förmigen, langgeftielten ^rüc^ten ergebt.

S)ie 3Jlitte be§ 33ilbe§ nimmt eine (Sruppe be§ gierlidien ©c£)irmmoofe§ ein (Splachnum

lutemxL, ^ng. 5); feine fleinen ^rüd)te geic^nen fid) burc^ einen fe^r großen, fdiirmförmigen 2lnfa^ au§,

ber wie ein auSgefpannter gelber S^egenfc^irm erfd)eint. Sinf§ baüon (in ber 9JHtte lin!§ am Stanbe)

prangt patmenäljnlid) ba§ fd)öne <3ternmoo§ (Mnimn undulatimi, ^ig. 6); an§ ber 3)iitte einer

üppigen, fternförmigen 33lätterrofette er'^ebt fic^ auf fcblanfen, roten (Stielen ein ©trauß von nidenben

^rüc|ten mit giertic^ gegönnten TOnbungen. 9ied)t§ gegenüber geigen fid) brei größere, ebenfo über*

t)ängenbe ^rüd)te be§ fd)önen 9tofenmoofe§ (Rhodobrymn roseum, ^ig. 7); i§re brei langen ^-rudits

ftiele treten au§ ber SJ^itte einer fternförmigen ^lätterrofette l^erüor.

©ine Slnga^l fleinerer unb nieberer 3)Zoofe bebedt unten ben ^oben be§ 3Jloo§n)albe§. ^n ber

©de lin!§ unten ftel^en nebeneinanber brei 2lrten be§ gmerg^aften ^lafenmoofe§ (Physcomitrium),

gang lin!§ bie fleinen Urnen be§ Physcomitrium acuminatum @ig. 8), barunter bie ^egelfrüd^te

mit fpi^er ^aube von Physcomitrium ericetorum @ig. 9), xt6)t§> baneben bie fugeligen Urnen üon

Physcomitrium sphaericum @ig. 10). @an§ unten am S3oben (in ber 9Jlitte) liegen brei rötliche

l^öpf(^en eines 2:;orfmoofe§ (Sphagnum medium, ^ig. 11). ^oc| erl^eben fid) über biefen mer ©tämme

be§ fc|uppenblätterigen ©teinmoofeS (Andreaea Thedenii, ^ng. 12); üon i^ren brei roten ^rüc^ten

ift eine (lin!§) nod) gefd)loffen, bie beiben anberen finb in vkx ^lai()ißtn aufgefprungen. 9^ed)t§ baneben

fteben brei breite, breiedige ©töde be§ boppeltgefieberten ^arnmoofe§ (Hypnum castrense, ^ig. 13),

gang ä^nlid) fleinen ^arnraebeln. S)arunter im SSorbergrunbe ein ^ufd) eine§ ©d)irmmoofe§ (Tetra-

plodon urceolatus, g^ig. 14); enblic^ red^tS in berede gmei Slrten be§ fleinen 2)oppelgal)nmoofe§

(Dissodon), linf§ D. Hornschuchii (^tg. 15), baneben D. Froehchii (^ig. 16).

?yig. 1. Thanmiuiii alopeciirum (Linne).

^ig. 2. EurhyncMum praelongum (Linne).

^{q. 3. Polytrichum commune (Linne).

?^ig. 4. Sphagnum cymbifolium (Ehrhard).

?yig. 5. Splachnum luteum (Linne).

6. Mnium undulatum (Hedwig).

?^ng. 7. ßhodohryum roseum (Schreber).

^ng. 8. Physcomitrium mimimtiim (Schleich,).

?^ig. 9. Physcomitrium ericetorum (Notaris).

?^ig.io. Physcomitrium s^h^Qiimm (Schwaeg.).

^ig. 11. Sphagnum medium (Limpricht).

^ig. 12. Andreaea Thedenii (Schimmer).

^ig. 13. Hypnum castrense (Linne).

^ig. 14. Tetraplodon urceolatus (Schimioer).

^ng. 15. Dissodon Hornschuchii (Greville).

^ig. 16. Dissodon FroeHchii (Hedwig).
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11. Sphagnum medium.
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'^afeZ 73. - Erysiphe.

Ascomycetes. Sd|Iaut^pU|^.

^tamm bßr f^tlp (Fungi JoiDBr Mycetes); — Ma^t t)tx ^il;laurr;ptlp (Ascomycetes JDber

Ascodiomycetes); — HBgbtt ttx Sruc^ikapfBlptlp (Carpascodii).

Sie beiben grofjen i^taffen ber p(§e unter[c£)eiben fic^ baburc^, ba^ bei ben ©c^roammpil^en

(Basimycetes, Xafet 63) bie ©poren ober ^^ortpftanäungSgetten burc^ Unofpung au§ einer äRuttergelte

(Sporometra) entfielen unb frei auf Safibien rut^en, tüä^renb fie bei ben Sd)laud)^i^^n (Ascomy-

cetes) burc^ STeilung ber ©porenmuttergelte entfte^en unb in ©porenfd)i;äud}en ober 3(§!obien eingefc^loffen

finb. S)er größte Xäl ber 2l§!omi)ceten geprt gur Segion ber g^rud)t^apfelpitge (Carpascodii); i^re

©porenfd}[äucI}e enttjatten eine befc^ränfte ^a^l von ©poren (meift adjt) unb finb in befonbere ^xudp

förper, bie !apfeiförmigen 5l§!ot^ecien, eingefdiloffen. @§ gepren §ier^er brei Drbnungen, bie über 10,000

Birten umfaffen; oiele baoon finb fetjr Eein, oft müroffopifc^, aber fe^r wichtig, ba fie al§> ^arafitcn

von ^ftangen oerberblid^e tonf^eiten oeranlaffen.

S)ie Drbnung ber 9Jieltaupilge (Capnomycetes ober Perisporiales) geicJinet fiel) burc| gang

gefc^Ioffene g^rudjtfapfeln (Clistothecia) au§; bie eingefd)(offenen ©poren raerben burc|) SSerraefung ber

^ülk frei. S)a§ 3}ii)ceUum biefer fd)äblic^en ptge (ba§ »egetatioe @efled}t Don gegtieberten ^^abengellen,

ben Hyphae) bilbet jenen raei^Ud^en, fpinnraebät)nlid)en Überzug auf blättern unb anberen grünen ^:pflan5en=

teilen, ben man als aJiettau begeidjnet. S)ie g^ruditförper (^ig. 1—4), bem bloßen ^ge a(§ fd)roar§e

^:pün!td}en erfennbar, geigen oft feljr gierlic^e formen. 2)er STraubenpitg (Erysiphe Tuckeri), roeldjer

bie oerberblic^e Xraubenfranfljeit oerurfac^t, gehört ^ier^er;- aber auc^ bie geraö^nlicben ©c^immelpilge

(Penicillium
,
Em^otium).

S)ie Orbnung ber l^ernpilge (Pyrenomycetes ober Peritheciales
,

g^ig. 5—9) befi^t am

©ipfet ber ^ruc^tfapfetn (Perithecia) eine Öffnung, burc| meiere bie ©poren austreten, ©ie pflanzt

fid) nii^t nur burc| biefe ©poren fort, oon benen meiften§ je adjt in einem ©porenfc^laud) eingefc^toffen

finb (g^ig. 5), fonbern auc^ burc| ©taubfporen (Conisia ober Conidia), bie in unbeftimmter 3al;t

burd) J^nofpung au§ einer ^pp^engelte entftet^en, oft in ^orm einer rofenlrangä£;nad)en ©porentette (Sporo-

catena, g^ig. 8 u. 9). ^ier()er gepren bie Siu^taupitge, beren mjcetien bie grünen ^:]3ftan5en mit einer

fc^margen tofte überjiel^en.

S)ie Drbnung ber ©c^eibenpitge (Discomycetes ober Apotheciales) unterfc^eibet fid) burd^

offene, einer ©dieibe ober ©c^üffet äpHc^e g^rud)t!örper (Apothecia). ^ier^er gepren bie eparen

moxd)tln (Morchella), bie Sorc^eln (Helvella) unb bie SSec^erpilge (Peziza,).

gig. 1—4. OrtittUttg hex Wfltliau^tl^e

(Capnomycetes ober Perisporiales).

^ig. 1. Erysiphe Berberidis (De Candolle).

Mdtanpxl^ be§ ©auerbornS. Sebt auf ben

^tattern von Berberis vulgaris.

S)er runbe, faft fugetige ?>^rud)t!örper ift an

ber Safi§ oon einem Crange giertid^er §aare um=

geben, bie raieberl^ott gabelteitig unb geraeiprtig

oergmeigt finb. Sie ©attung Erysiphe ift feljr

reic^ an fc^äblid)en Birten.



3^ig. 2. Erysiplie AM (De CandolU).

SJieltaupil^ ber ^a^-^^xk. ^ebt auf ben MäU

tern von Alnus glutinosa.

S)er runbe, fiffenförmig obgeptottete ^^rud^tförper

ift im Äquator von einem ^xan^t t)on 10—16

^aoren umgeben, bie am @nbe in ein ^aar geroei^^

artige, furg gabetteiUge platten auslaufen.

?yig. 3. Erysiplie Salicis (De Candolle).

3}le(taupi(ä ber ©al^Söeibe. Sebt auf ben MäU

tern von Salix caprea.

S)er runbe, abgeplattet^ugelige ^ruc^tförper ift

im Äquator von einem l^range ^al^Ireidier §aare um-

geben, bereu ftumpfe ©nben naä) innen ge!rümmtfinb.

g^tg. 4. Erysiplie aceris (De Candolle).

3)lettaupit§ be§ ^erg^SltjornS. Sebt auf ben

^tattern von Acer Pseudoplatanus.

S)er runbe, fiffenförmige ^ruc^tförper ift l^ier

in ber 9Jiitte fen!red)t burc|fd)nitten unb bie üorbere

Hälfte entfernt, fo ba^ man von innen in bie l^intere

Hälfte ^ineinfie[)t. 3)a§ ©porentager (Hymenium),

Tüe((l)e§ bie ^ö^le ber ^rucfitbtafe erfüllt, ift §u=

fammengefe|t au§ fpinbelförmigen ©porenfd)läuc^en,

bie je ad)t ©poren ent^atten, unb au§ geglieberten,

bapifc^en ftel^enben, fteriten ^äben (^arapi^t)fen).

Oben ein ^ran§ von gabetteiligen paaren.

^ig. 5— 9. Orbmtttg Hv ^nnpxl^t

(Pyrenomycetes ober Peritlieciales).

?^ig. 5. Cucurlbitaria macrospora (Tulasne).

^nxhx^xll ber Sud^e. Sebt auf toten Elften

von Fagus silvatica.

Ser fugelige ^ruc^tförper ift fenfrec^t burc^^

fd)nitten unb ftar! t)ergrö^ert. ©eine bicfe ^ülle

(Peridium) ift oben burc^ einen ^Poru§ geöffnet,

©eine ^ö!§lung ift au§gefüUt mit ctitinbrifc^en ©poren^

fc^läud^en Qe ad^t ©poren ent^attenb) unb ^ara=

pl^pfen. Stufen umgibt bie S3afi§ ber ^ruc^tblafe

ein fammetartiger, ringförmiger £onifienmu(ft.

?^ig. 6. Hypomyces clirysosperiniis (Tulasne).

pigparafit auf Söd}erpilgen. Sebt auf bem

^rud^t!örper be§ Boletus tomentosus.

S)ie lockeren ?^äben be§ ptgfc^maro^erS mac^fen

au§ bem Safibiengeraebe (oben lin!§) be§ ©teinpitgeS

^eroor, auf metdiem ber ©c^tnaro|er tebt. ©ie tragen

an ben ©nben i^rer ga^treic^en 2ifte graeierlei ©taub^

fporen (Conisia): bie größeren (Macroconisia)

finb golbgetb unb ftad)elig rau§; bie kleineren (Mi-

croconisia) finb fc^neemei^ unb glatt.

^ng. 7. Hypomyces asteroplioriis (Tulasne).

plgparafit auf Blätterpilgen. Sebt auf bem

^rud)t!örper üon Agaricus-Slrten.

2lu§ bem aJitjcelium, bem loderen, fpinnraeb^

ä^nlic^en ?^abengeflec|t, ba§ ben üegetatiüen Körper

be§ plgparafiten bitbet, mac^fen brei oerfc^iebene

g^ortpflan^ungSorgane ^eroor: 1) bie getäfelten, fu=

geligen ober birnförmigen ?^ruc^t!örper, in benen bie

©poren entftel)en (oben rec|t§); 2) bie garten, oer*

äftelten ?^^äben, an benen bie größeren, ftac^eligen

©taubfporen ^ert)or!nofpen (Macroconisia, oben

lin!§); unb 3) lange, geglieberte ?^^äben, bie fid)

i)ielfad), aud) mirtelförmig, üeräfteln, unb bereu bünne

©nbäfte bogenförmig gefc^mungen finb; bie einzelnen

©lieber löfen fic^ fpäter ab unb werben gu fleinen

©taubfporen (Microconisia).

^ng. 8. Melanconis umbonata (Tulasne).

S^u^taupilj ber ©ic^enrinbe. Sebt auf abgeftor?

bener S^inbe von Quercus.

©ine ©ruppe uon fpinbelförmigen, tanggeftielten

^onifienfrückten (Pycnoconisia); jebe fc^lie^t

eine Eette von 4—8 ©taubfporen (Conisia) ein.

^ig. 9. Pleospora lierbarmn (Tulasne)

S^u^taupilg üieler Kräuter (oielgeftaltig).

^ie abgebilbete ^orm ^at fid^ auf ben %xn^itn

von Cucurbita, bie burd^ SBinterfroft gerftört finb,

entmidelt. ^ie ©taubfporen (Conisia) biefe§ plgeS

finb in geftielte £onifienfrüc^te eingefcfiloffen.
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'^afet 74. — Cypripedium.

Orchideae. ©tmu^blum^n.

^famtii bßr BIumBttpflaiipn (Plianerogamae übsr Antliophyta) ;
— ^aupfkla|]ß bBr

famtgBn (Angiospermae); — Hlap bsr OJinfamBitlapjngBn (Monocotylae); — llsgbrt bßr

^äulBitgriffBl (Gynandrae); — JamiltB titx'Btnnsihiumnx übßr ISxtiltufeBIüfen (Orcliideae).

S)ie Drd^ibeen ober „35em!§6turnen" fte^en ^infic|tli(i) ber fd}önen unb mannigfattiijen „Slunft=

formen" tfjrer Slüte ebenfo an ber ©pi|e ber 3Jlonototijlen ober „(Sinfamenloppigen", ime bie ^api=

Uonaceen ober „©djmetterangSblumen" an ber ©pi^e ber 3)i!ott)len ober ,,3n)eifamentappigcn". ^n

betben formenreic^en Familien tft bie metgeftaltige Müte auSge^eidjnet burc^ bie ^raeifeitige ©runbform

(bilaterale, borfit)entrale ober §t)gomorpl)e ©runbform): fie lö^t eine rechte unb eine Iin!e ©eite, eine 9tüc!en=

unb eine ^aud)feite unterfd}eiben. Sn beiben ^^amitien ift biefe gweifeitige ft)mnietrifc|e ©runbform ber

33lüte burd) fe!unbäre Slnpaffung au§ einer ftratjlig^regutären ober primär^rabiaten g^orm Ijeroorgegangen,

bie bei ben 9Jlonofoti)len breiftra()tig, bei ben S)i!ott)ten fünfftraljUg raar. 5Die breiftraljUg^sraeifeilige

SStüte ber Drdjibeen lä^t fid^ üon ber trirabial^ regulären Glitte getoiffer litienartiger 3lman)Uibeen

ableiten (mit fünf breigälligen SSlattfreifen) unb ebenfo bie funfftraljlig^ametfeitige ^lüte ber ^apilio =

naceen von ber pentarabialn^egulären ^lüte getoiffer rofenartiger 9iofaceen (mit fünf fünfaätjligen

33latt!reifen). beiben Familien ift bie SSlüte oberftänbig (über bem ^aiid)t!noten), unb ein einziges

mebianeS Blumenblatt geic^net fic| burd) befonbere ©rö^e, ©eftalt unb meift aud) ^^ärbung au§: bei ben

£)rd^ibeen bie i^oniglippe (Labellum), bei ben ^apilionaceen bie ^ya^ne (Vexillum). ^n beiben

^^amilien ift biefer eigentümliche S3au ber Blüten burc| Slnpaffung an bie Befruchtung burch Snfeften

entftanben unb baburi^'bie urfprünglicl)e, burc^ Bererbung von ben Sinnen übertragene ©eftalt üer==

TOifcl)t morben. Bugleic^ ^at bie natürliche 3ud)traal)l auch bie ©eftalt ber bie Befruchtung vermittelnd

ben Sttfc^ten üielfad) beeinflußt, unb fo erflärt fid) bie auffallenbe Sthn^^ch^^it biefer gtjgomorphcn Blumen

mit Bienen unb fummeln, fliegen unb ©chmetterlingen.

Sn berfelben SBeife erllärt auch bie ©eleftionStheorie t)olt!ommen befriebigenb bie merfmürbigen

unb unenblich mannigfaltigen Bilbungen ber einzelnen Blütenteile, raelche burch bie gegenfeitige 2ln=

paffung ber Blüten unb ber fie befmchtenben M^^ten h^i'öorgerufen merben; babei fpielt eine fehr

bebeutenbe 9ioUe bie mimetifche Slnpaffung unb bie 2lnlodung ber fliegenben ^nfeften burch bie auffallenbe

©eftalt unb bunte ^^ärbung ber Blüten. 3)urch ben füßen ^onigfaft im ©runbe ber Blüte angelodt,

fuchen bie Bienen, fliegen, ©dimetterlinge u. f. m. biefen ©aft im ©runbe ber Blüte auf, ftreifen babei

ben Blütenftaub ober Rollen von ben ©taubgefäßen ab unb übertragen ihn auf bie nädjfte von ihnen

befugte Blüte, ©o mirb bie nachteilige bauernbe ©elbftbefrud)tung ber Blumen etngefd)rän!t unb bie

oorteilhafte raedjfelfeitige S^reu^beftäubung vermittelt. 2)a von ben £)rd)ibeen über 6000, von ben ^^api=

lionaceen über 5000 lebenbe Hrten be!annt ftnb, unb ba bie Slrtengahl ber mit ihnen in engfter Beziehung

ftehenben ^nfelten (^mmen, fliegen, ©chmetterlinge) no^ viel größer ift, erflärt fid) leid)t bie außeiv

orbentliche 9Jiannigfaltigleit ihrer auffallenben Blütengeftalten.



SDie DrcJ)ibeen finb in ber gemäpgten Qom meiftenS nur burcJ) ftetnere unb erbberao'^nenbe Sitten

üertreten, in ber l^ei^en 3one hingegen burd) eine vid größere von ftattlictien, meift banmberao^nen?

ben Sitten. Unjere Xafet geigt eine !teine Sln^raa^t biefer leiteten in natürli(i)er ©rö^e. 3)ie fec^§

Blätter ber farbigen ^lütenl)ütte finb bergeftatt in graei l^reife gruppiert, ba^ bie brei !leineren unb

fdimäleren Blätter be§ äußeren Greifes rnel^r gurücftreten; von ben brei größeren, meift breiteren SStättern

be§ inneren 5!reife§ finb bie beiben feitlic|en paarig entraidelt; bo§ unpoare mittlere ^tatt (urfprünglicl)

borfat, in ber 9Jlitte be§ Mc!en§) bilbet bie gro^e unb fcfiöne ^oniglippe (Labellum). 2)iefer gegen*

über fte^t in ber 3JJitte ber Sauc£)feite bie ©äute (Columna), ber diarafteriftifc^e ^lütenteit ber Ordji*

been, raeli^er burcb SSermac^fung ber n3eiblid)en Griffet mit ben männlidjen ©taubfäben entftonben ift

(ba^er ber alte ^taffenname: Gynandria = Söeibmännige, für bie eng ^ermap^robitifc^en Drc^ibeen).

@en)öl)nlicf) ift von ben fec|§ ©taubfäben (brei innere unb brei äußere) nur ein einziger entmicfelt, ber

centrale ober baucliftönbige be§ äußeren EreifeS; fein Staubbeutel fi^t auf ber ©pi^e ber ©äule, über

ber 3ftarbe. ^n ber befonberen ^ilbung biefer beiben n)id)tigften @efd)lec|t§organe, be§ männti^en ©taub*

fotben§ unb be§ Tüeiblid)en @riffet§, |at bie ©eleftion im Saufe ber S^it eine gülle ber §raecfuiäf3igften

®inri($tungen entraidelt.

Stile ^nguren biefer Xafel finb in natürlid)er ®rö^e uub ^-arbe bargeftetlt.

^ng. 1. Odontogiossiim naeYiiim.

^iQ. 2. Oncidium kramerianiim.

^ig. 3. Odoiitoglossiiin raniosissimiim.

^tg. 4. Odontogiossum schroederianum.

^ng. 5. Cattleya ballantiniana.

^ng. 6. Gattleya mendellii.

^ng. 7. Oypripediuin lenioinieri,

^ig. 8. Cattleya rochelleiisis.

^ng. 9. Cypripediuin leeamim.

^ng. 10. Odontogiossum wattianinn.

^ig. 11. Cattleya labiata.

^ig. 12. Epideiidriim atropiirpureiim

^ng. 13. Cypripediiim argiis.

^ng. 14. PapMnia riigosa.

^ig. 15. Zygopetalum xantliimiin.

^ng. 16. Oncidium laxeuse.
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"g^afcC 75. — Diplozoon.

Piatodes. :piattentt^re.

^famm ber ^laiUnÜtxt (Piatodes) £ib:ßr piaiiraiirmBr (Platyhelminthes) ;
— Blapn

^augraürmBr (Trematodes) imb BanbWürmer (Cestodes).

©er Stomm ber ^tattenttere (Piatodes) wirb geraö^nlic^ noc^ gu ber bunt gemifdjten (Sruppe

ber „Sßürnter" gered)net, unterfctieibet fic^ aber von ben ed^ten SSurmtieren (Vemialia, STafet 23, 32 unb

33) burc^ ben 93langel ber Seibe§pl)Ie imb be§ SlfterS; ber SDarm l)at nur eine Öffnung, tote bei ben ^^effel^

tieren. ®§ gepren ^ierljer brei artenreid)e S^ierflaffen: bie freilebenben ©trubelraürmer (Turbellaria)

unb bie parafitifc^en beiben klaffen ber ©augraürmer (Trematodes) unb ber SSanbrourmer (Cestodes).

Sei allen ift ber plattgebrücfte, blattförmige Körper von fet)r einfacf)er £)rganifation, oljne ©liebnta^en.

S)ie raeid^e §aut ift bei ber älteften ©tammgruppe, ben im SBaffer lebenben 3:iurbellarien, mit einem

g^limmerlleibe bebedt; in ben beiben parafitifdjen Staffen ift le|tere§ verloren gegangen; burd) SInpaffung

an ba§ ©(^maro^erleben l)a6en biefe l^laffen ^aftorgane ermorben, ©augnäpfe unb l!lammerlja!en. 2)ie

33anbmürmer, meiere im SDarmlanal anberer Spiere leben, liaben infolgebeffen i^ren eigenen 2)arm!anal

(ein ©rbftüd üon ip'en 2:;rematoben=2ll)nen) t)erloren.

2)ie ©ntroidelung biefer fc^maro^enben ^lattentiere ift fel)r merfraürbig, meiften§ mit 2öanberungen

burc^ gmei üerfdiiebene Sßoptiere ober SBirte, oft auc^ mit (SenerationSraedifel oerfnüpft. ®ie ©aug^

tüürmer {^%. 1—9) geigen in ber iDrbnung ber ^^olt)ftomeen (^ig. 4—9) meiftenS birefte ©ntmide^

lung (§ppogenefi§), in ber Orbnung ber 2)iftomeen (^ig. 1— 3) meiftenS @eneration§raed)fet (9)Zeta=

genefi§); bie frei fd)raimmenben Saroen ber le^teren bemegen fic^ mittels eine§ ^iuberfc^mangeS („©c^mang^

tierd)en", Cercariae). 3)ie Sanbroürmer (^ng. 10—14) finb feiten einfach (9JJonoceftoben, ?^ig. 10);

meiften§ bilben fie J^etten, bie au§ oielen ©liebem pfamtnengefe^t finb („^ettenroürmer" ober ©ijn-

ceftoben, ^ig. 11— 14); jebeS ©lieb (^^roglottibe) entfpric^t einem 3}ionoceftoben.

^ig. 1. Cercaria dichotoma (Johannes Müller).

^reilebenbe Xrematobenlaroe au§ ber @at=

tung Distoma. 3)er stumpf geigt bie Drganifation

be§ S)iftoma, mit gmei runben ©augnäpfen, gmifdien

benen ber (gelbe) 2)arm!anal, mit gmei ©abeläften,

fic^tbar ift. beiben ©eiten be§ 2)arme§ (rechts unb

lin!§) bie gefc^längelten 3^ierenfanale (Nepliridia)

;

biefe münben in ben graeiarmigen ^e^älter, melc|er

fyinter bem Hinteren ©augnapf liegt unb runbe ^al!^

förperd)en enthält. S)er bemeglidie ©cfiraang (ober

ber l}intere J^örperteil) ift gabelfpattig.

?ytg. 2. Cercaria spinifera (La Valette).

®iefe Slrt unterfc^eibet fid) von ber oorigen burd)

einen ftac^eligen ^al§!ragen hinter bem t)orberen

©augnapf. S)er beroeglidie ©c^raang ift ungeteilt,

mit einem bünnen, floffenförmigen ^autfaum.

^ng. 3. Cercaria bucephalus (Ercolani).

2)iefe ßer!arie unterfc^eibet fic^ von ben beiben

oorigen unb ben meiften anberen Strien baburc|, ba^

ber beraeglic^e ©c^roang boppelt unb fep ftar! ent=

raidelt ift. Sßenn bie beiben ©c^raänge fpiralig auf-

gerollt unb nac^ Dorn gurü(lgefd)lagen finb, geroinnt



ba§ %kx ba§ 2ru§fel)en eines 3[ßtbber!opfe§ ober

£)(^fen!opfe§; e§ tourbe bal^er guerft aU Buce-

phalus polymorplius (Siebold) 6ef(i)rieben. 2)er

gefc^lec^tSreife ©augraum, tüetd^er \x6) 216=

fto^ung ber beiben ©(^roänge au§ btefer Sarue mU

rotcfelt, lebt im S)arm üon ©ü^mafferfifdien (Sarfd),

§ec^t u. a.) unb '^ei^t Gasterostomum fimbria-

tum (Siebold). 2)er ?^ifc^ nimmt il^n anf, inbem

er 9J^ufcl^eln fri^t, raetcfie bte Saroen entl^alten.

^ng. 4, 5. Polystomiim miQgeYYimmR(Rudol]9hi).

%XQ. 4. ermac^fene, gefc^[ed)t§reife 2:;ier, in

ber ^arnbtafe be§ ^rofc^eS lebenb. ®er ©augmurm

befeftigt fid) bafelbft mittels ber großen ©angjd)eibe

am ]^interen ©nbe, bie am 9^anbe brei ^aar gro^e

freiSrunbe ©augnäpfe trägt. S)er 2)axin!anat (gelb)

^at bie feltene ^orm eines S^tngeS, inbem bie beiben

feitlid}en ^anptäfte voxn unb hinten gufammenl^ängen.

^ig. 5. 2)ie unreife Saroe beSfelben Stieres,

frei im Sßoffer lebenb; fie fc^raimmt uml^er mittels

fünf ^limmergürtel unb bringt fpäter in bie S^iemen=

p^le ber J^aulquoppen ein. Sööljrenb ber 35er=

raanblung ber ^rofc^laroe raanbert bie SBurmlaroe

burcf) ben Sarmfanal in bie ^arnblafe ein.

^ng. 6. Gryroclactylus elegans (Nordmann).

S)er ©augmurm lebt auf ben Memen ber Jlarpfen

unb anberer ©ü^mafferfifc^e; er trägt am l)interen

®nbe eine fel^r gro^e ©augfcfieibe mit 16 ^a!en.

^ig. 7. Diplozooa paradoxum (Nordmann).

SaS merfmürbige „S)oppeltier", auf ben iRiemen

von ©ü^mafferfifd)en lebenb, entftel)t baburd^, ba^

gmei ©ingeltiere aus ber (Sattung Diporpa mit=

einanber t)ermac|fen. ^eibe ^erfonen tragen am

Hinteren ®nbe ein ^aar gro^e, in je üier @ruben

geteilte ^aftfc^eiben unb au^erbem in ber 9Jlitte einen

^aud)faugnapf unb einen D'iüdengapfen. 33ei ber 33er=

fdimelpng beiber ^^erfonen üermädift ber ^üden^

§apfen ber einen mit bem S3aud)faugnapf ber anberen.

^Iq. 8. Tristomum coccineum (Cuvier).

2)er fd)eibenförmig abgeplattete ©augmurm, auf

^ifc^en fd)maro^enb, ift burdi brei ©augnäpfe be*

feftigt, voxn graei feitlic^e SJlunbnäpfe, hinten einen

großen rabförmigen ^auc^napf. 2)er S)arm (gelb)

bilbet einen breiecfigen 9iing mit fielen Slften.

^^ig. 9. Gallicotyle Kroyeri (Diesing).

33or bem einfad) gabelteiligen ®arm (gelb) liegt

Dorn ber fleine SRunbfaugnapf beS ©augmurmeS,

leinten ber gro^e, rabförmige SSauc^faugnapf.

^ig. 10. Caryophyllaeiis miita'bilis (Rudolßii).

2)iefer ungeglieberte SIelfenmurm, im Sarme ber

S^arpfen lebenb, vertritt bie (Sruppe ber einfad) en

^anbmürmer (Monocestoda). S)ie inneren Or*

gane finb Steile beS Derrotdelten ©efi^ledjtSapparateS.

^ng. 11. Tetrarliyiicliiis longicollis (Cuvier).

(Sin junger S^ettenbanbmurm, in ^tfc^en lebenb.

2)ie oorbere Hälfte (^opf) trägt oier lange, beraegli(^e

S^üffel. S)ie Wintere ^ölfte (Stumpf) beftel^t aus

üielen furgen unb breiten (§)liebern (^roglottiben).

?^ng. 12. VhjMohoÜlTjon^mGile (Van Beneden).

®er !reugförmige ^opf eines in ^aiftfdien leben=

ben ^ettenbanbraurmeS, mit oier großen, ges

fräufelten, feljr beraeglic^en S^aftlappen.

^ig. 13 u. 14. Taenia soliiim (RudolpU).

%z\lt beS gemö^nli(^en ^DtenfdjenbanbmurmS,

beffen i^ette eine Sänge oon 2—3 m erreic£)t unb

aus 800—900 einzelnen (Sliebern befte^t.

^ig. 13. ©ine ^roglottibe, ein einzelnes ge=

f(^led)tSreifeS @lieb, mit bem burc^fc^immernben,

üeräftelten ©ibe^älter (Uterus).

^ng. 14. S)er ^anbraurmlopf (Scolex), vom

©c^eitel gefeljen. 2)er gentrale ©djeiteloorfprung

(Rostellmii) ift mit einem Strange oon 25—28

^a!en umgeben; am Slu^enranbe flehen im Streng

vxtx gro^e runbe ©augnäpfe.







HaecJcel, Kunstformen der Natur. Tafel 75 — Diplozoon.
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afeC 76. — Alima.

Thoracostraca. J^attja^tobfe.

Hamm ^tx %luhtxütxt (Articulata) ;
— ^aiipftlap tiBr ^xn^mtuxs (Crustacea);

Ma]Jt ))tx ^xth^luxi^ (Caridonia); — Tltgxm titx fmitxkxthjt (Thoracostraca).

S)ie Legion ber ^angerfrebfe (Thoracostraca) umfaßt bie größten imb IjödjfteutiDicfelten

formen be§ llreb§ftamme§, auSgegeidjnet burc^ ein 3^ü(fenfd)itb ober „^opfbruftfdjitb" (Cephalothorax),

Tt)e(c^e§ ben l^opf imb bie Sruft von oben ^er fd)ül^enb bebedft. ®§ gepren ^ier^er bie beiben Drb^

nungen ber B^^nfü^er (Decapoda) unb ber Maul^ü^tx (Stomatopoda). 3)ie ©lieberung be§

^örper§ tft tro^ aUer 3Serfc^iebetTl)eit ber galjlreic^en einzelnen Gattungen immer biefelbe; ber Sei6

ift beftänbig ou§ 20 Siingen ober Segmenten gufammengefe^t, imb jebe§ Segment trägt ein ^oar @Ueb=

ma^en, mit einziger 2ln§na()me be§ legten, be§ SdiroanggtiebeS (Telson). 3Son biefen 20 Duingen

lommen 5 auf ben i^opf, 8 auf bie ^ruft, 7 auf ben Hinterleib. 2)iefelbe ©lieberung geigen aud) bie

9^inget!rebje (Arthrostraca), meS^alb fie mit ben ^anger!rebfen in ber Unterftaffe ber Sc^atenfrebfe

(Malacostraca) gufammengefa^t werben. Mein bei ben 9tingetfrebfen, fomo^l ben ?^^(oPrebfen

(Amphipoda) al§> ben Slffetn (Isopoda), fi|en bie Singen im l^opfe (Sil^augen, Edriophthalma)

;

bagegen finb bie großen pfammengefe^ten klugen ber ^^pangerfrebfe auf tangen, frei beraeglidien Stielen

angebroc^t (Stielaugen, Podophthahna).

2Son ben beiben Orbnungen ber ^^angerfrebfe ift bie raeitauS formenreic^fte biejenige ber Be^n?

fü^er (Decapoda; g^ig. 1— 6); bei i^nen finb alle ad}t ^ruftringe üerfdimolgen; fie tragen üorn brei

^:ßaar i^ieferfü^e, ba^inter fünf ^:ßaar SSruftfü^e. Hierher gepren bie langfc^mängigen llrebfe, Macrura

(^lu^frebg, Hummer, ©arneelen, Sanguften), unb bie furafc^raängigen i^rabben (Brachyura; »gl. STafel 86).

S5ei ben SJlaulfü^ern (Stomatopoda; ^ng. 7—10) finb bagegen bie brei Hinteren ^ruftxHnge frei

unb tragen brei ^aar ^ruftfü^e; bie fünf uorberen tragen ^ieferfü^e.

®ie meiften ^angerfrebfe machen in i^rer Sugenb eine 9^ei^e von fe^r mer^mürbigen SSermanb-

Inn gen burd); biefe ^DMamorpljofen finb mit feljr beträchtlichen Umbitbungen ber fonberbaren Saroen-

formen üerfnüpft. Unfere STafel ftellt nur folcfie Saroen bar, unb groar ^ig. 1—6 üon 3e§nfü^ern,

7—10 von SJlaulfü^ern. Sei bem gemeinen ?^lu^!reb§ (Astacus) unb einigen anberen ift bie SReta^

morp^ofe burch abgewürgte ©ntmicfelung verloren gegangen; bie jungen fc£)lüpfen in entmidelter ^orm

au§ bem ®i.

?^ig. 1. Lucifer typus (Milne Edivards).

Samilie bsr ^eixmthn (Caridina).

G-astrula, l!eim be» 3^iere§ in bem bebeutung§=

öollen SwQßttbftabium, in welchem ber glockenförmige

ober becherförmige i^örper blo^ au§ graei ^tlitn-

fchichten befteht, ben beiben primären ^Keimblättern.

S)a§ innere lleimblatt (3)armblatt) umfchlie^t bie

einfalle ^Jiagenhöhle (Urbarm), bie fii^ burd) ben

Urmunb (unten) öffnet. ®a§ äußere Keimblatt

(Sinnesblatt) bilbet bie äußere Hautbede, tiefer

Gastrula-ßuftanb ift allen (Semebetieren (Meta-

zoa) gemeinfam unb bezeugt ihre gemeinfame 5Ib=

ftammung üon einer Stammform (Gastraea); er

fehlt ben einhelligen Urtieren (Protozoa).



g^ig. 2. Penaeus Miielleri (HaecM).

J'amtite ber ©arrtBBlert (Garidina).

Nauplius, Saroe be§ Xiere§ -in bem 6ebeu=

tung§t)oUen Sugenbftabium, ba§ aßen eckten l^reb§=

Iteren (Caridonia) gemeinfam tft. 2)er emfad)e

birnförmtge Körper trägt brei geglieberte ^einpaare;

ba§ erfte, ungeteilte ^aox tt)irb pm inneren ^^ü^l^orn

(üorbere 2tntenne); bQ§ graeite, gabelteilige ^aar

bilbet ba§ äußere ^^ül^l^orn (Wintere Slntenne);

ba§ britte, ebenfalls gefpaltene ^^aar luirb gmn

Dberüefer (Mandibula).

^ng. 3. Mastigopus dorsipinalis (Sj)ence Bäte).

^amtliß titx :^taT^ü$axm2hvL (Sergestida).

^axve von Sergestes tenuis (Spence Bäte).

S)te|e Sarue trägt auf bem S^ücfen eine 9iei^e

von gefrümmten ©tad)eln.

^ig. 4. Elaphocaris Dohrnii (Spence Bäte).

jrautiltE bßr .^taifjElgarnEßlEn (Sergestida).

Same von Sergestes elaphocaris (Spence

Bäte).

S)iefe Saroe geic^net fic^ burd) ein t)ierecfige§

(faft quabrotifc^e§) Slopfbruftfd)itb au§, beffen S^anb

mit t)eräftelten ©tackeln bewaffnet ift.

g^ig. 5. Pliyllosoma paünuri (Müne Edivards).

J'amtItE bsr %an5:u|!sn (Paliimrida).

Saroe von Palinurus vulgaris (Latreille).

®ie gemeine Sangufte, bie im 3)^ittetmeer au^er=

orbentlic^ t)erbreitet ift unb fd}on von ben alten

S^ömern oI§ einer . ber n)ol)tfc^medenbften J^rebfe fel^r

gefdiä^t mürbe, mac^t in ii^rer Sug^i^b eine 9^ei^e

ber mer!mürbigften SSerraanblungen burd); bie fett=

fame, ^ier bargefteßte Sarüe erfc^eint at§ eine bünne,

runbe, glasartig burc^fic^tige ©d^eibe, bie feine

©pur non ^^ntid)!eit mit ber ermad)fenen, l^ummer?

äl^nlii^en Sangufte befi|t. 3Son bem ftarfen hinter?

teibe ber le|teren ift ^itx erft ein lurger 2tnfa|

üorfianben; bie Saroe mürbe frü'^er al§ befonbere

©attung, Pliyllosoma, befd)rieben.

?^ig. 6. Zoea Carciili (Milne Edivards).

^mxxlxt ber Hrabben (Bradiyura).

Zoea-Sart)e ber gemeinen ilrabbe, Carinus

Maenas (Leach).

S)ie lurgfc^mängigen 2)e!apoben (Bracliyura),

bie gemöl)nUd) aU ^xahbtn begeid)net merben, untere

f(Reiben fic^ von ben tangfd)män§igen (Macrura)

burc^ ^üdbitbung be§ §interteibe§. ^ijxt c^ara!=

teriftifc^e Zoea-Saroe ^at ein ^aar fe^r gro^e

2lugen unb ift meiftenS mit einem großen ©tirn=

ftai^el unb einem Irummen 9'iüdenftad)el bewaffnet.

B^ig. 7. Gonericlithus cMragra (Brooks).

JTamiliE bßr '^ßufifjrediBnftrBbfE (Sqnillida).

Saroe be§ ^anbgid)t!rebfe§, G-oiiodactylus

chiragra (Latreille). .

S)a§ i^opfbruftfc^ilb biefer Sart)e bitbet in ber

^Drittellinie be§ 9^üden§ einen fc^nurgeraben S!iel unb

läuft voxn unb hinten in einen ftarfen ©toc^el ou§.

^ng. 8 unb 9. Alima gracilis (Brooks).

^TamiliB t>tx IfBufdjriÄEnfirBBfß (Squillida).

Saroen von Squilla gracilis (Brooks).

S)ie Saruen von Squilla finb in ben üerfc^ie?

benen ©tufen i§rer SSermanblung fo fe^r t)onein?

anber üerfc^ieben, ba^ man fie früher al§ SSertreter

mehrerer getrennter (Sattungen befc^rieben l^at (Erich-

thoidina, Alima, Erichthus u. f. m.). S)er

Hinterleib, bei ber entroidelten Squilla fe^r ftar!

unb t)iel größer al§ bie fd)mac^e J^opfbruft, ift bei

ber jungen Ericlithoidina-Sarüe noc^ unbebeutenb.

B^ig. 10. Alima "bidens (Claus).

J'amilie bsr ^EufifjrßdiBnkrBbfB (Squillida).

Sarce von Squilla mantis (Rondelet).

S)iefe abenteuerliche Sarüenform geidinet fic^

öurc^ bie SSerlängerung be§ gmeiten ^ieferfu^paare§

au§, ba§ aU mefferförmige ©reif^anb eine gefäl^r?

lidie Söaffe bilbet. ®ie i^interen S^inge be§ fclmädt*

tigen Hinterleibes tragen je ein ^oar Iiiemen mit

4— 5 l^albgefieberten Slften,
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WafeC 77. — Bassia.

Siphonophorae. Siaafequaßi^n.

^fantm bsr BßffElJißrß (Cnidaria); — Map b^r ^iaai^qnalUn (Siphonophorae); —
JB>rbmmg ÖBr BBWjquallBti (Calyconectae).

S)ie Orbmmg ber ^e(d}quaUen (Calyconectae) unterfd^eibet fid^ von alkn übriötu ©ip^ono^

pl^oren burd^ ben äJ^angel ber luftgefütlten ©d)ti)immblafe (^^^t)fop|ov). St;i'e fd)TOimmenbe OrtSbewegung

tüirb allein burct) bie 9Jlu§feln ber mebufeiiförmigen ©c!)wimmg(odfen (Nectocalyces) berairft. (Setoö^n?

Itc^ fielen an bem ©c^citet be§ langgeftredten ©tantme§ oben ^mx gro^e ©diiuimmgloden (Diphyidae)

;

balb liegen biejetben hintereinanber nnb finb x)on fe^r üerfc^iebener @rö^e (^ng. 3); balb finb fie na^egu

gteicl gro^ unb [teilen ficb gegenüber (?yig. 1). anberen ^^älten wirb ber ©c^tüimm^örper (Necto-

soma) bnrd^ mel^rere in gtoei 9^ei§en geftellte ©(^roimmgtoden gebitbet (Polyphyidae)

2)er 9^äl^r!i3rper (Siphosoma) ift an§ ga^lreidjen kleinen ^^erfonengruppen ober ©t öderen

(Cormidia) gnfammengefelt, bie in regelmö^igen Slbftänben am fabenförmigen ©tamme »erteilt fi|en.

2)iefe ^ormibien fönnen fic| oon bem ©tamme ablöfen unb felbftänbig um^erfdimimmen; fold)e ifolierte ©töd*

d^en mürben für felbftänbige Slrten gestalten unb mit befonberen 5Ramen benannt (Eudoxia, ^ig. 2 u. 7),

@eroöt)nlic^ befielt jebeS ^ormibium au§ ^mei ^erfonen, einer fterilen (unfrud)tbaren) unb einer fertilen

(gefd)led)t§reifen). ®ie fterile ^^erfon ift eine 3Jiebufe mit Allagen unb SJtunböffnung (©ip^on) xmb fonber?

bar geftaltetem ©d)irtn (Umbrella); o^ne @efc^ted^t§organe. Sie fertile ^erfon befi^t einen anber§ ge^

formten ©d)irm; t^r 9l)Zagenfc|laucf) §at feine SJiunbÖffnung, bilbet aber (Sefc|ted)t§probu!te. S)ie ?^^orm

ber 9)Mnnd3en (^ng. 7) ift oft von berjenigen ber 3ßeibd)en (?^ig. 8) üerfc^ieben.

2)ie merfmürbigen ©töde biefer ^elc^quallen, bie fe^r empftnblic^ unb beraeglid) finb, !ann man

einem langen ©ifenbal^ngug t)ergleid)en, an bem vorn gmei Sofomotioen gie^^en (bie beiben großen ©c^raimm*

gloden). S)en SöaggonS entfprei^en bie einzelnen l^ormtbien. 2lu§ ben ©iern entmidelt fic^ eine mebufen?

- förmige Saroe; beren 3}Zagenfad t)erlängert fic^ unb mirb gu bem ©tamm, ber burc^ J^nofpung bie ein^

gelnen Bt'6dd)tn erzeugt; e§ befielt alfo §ier ®eneration§med)fel.

?^ig. 1 u. 2. Praya galea (Haeckd).

JTamiliB ber ^ipljijibEn, MnlErfamiliß bßr ]^ratjibßn.

^ig. 1. S)er gange SlJierftod (Cormus), von

ben l^anarifc^en Unfein, in natürlicher (Srö^e. Oben

an ber ©pi|e be§ langen, fabenförmigen unb fe^r

bemeglic^en ©tamme§ fi^en bie beiben großen

©dE)mimmgloden, bie eiförmig, faft von gleicher

@rö^e finb unb einen abgerunbeten ©djirm (ol^ne

i^anten) befi^en. ber !egelförmigen ©d^irm=

l^öl^le, mel(^e bie untere Hälfte ber ©c^mimmgloden

einnimmt, mirb beim ©djmimmen ba§ Söaffer au§=

gefto^en. Sie ber einzelnen ©tödd)en ober

S!ormibien (= ©ubo^ien), bie in meiten, regelmäßigen

Bmifc^enräumen am ©tamme vtxidli fi^en, ift bei

biefer Slrt fe^r groß.

^ig. 2. (Sin einzelnes ©tödc^en (Corjui-

dium) ober eine Eudoxia (bei biefer 3lrt al§

Eudoxella galea befc|rieben), fc|mad) oergrößert.

S)a§ J^ormibium ift au§ gmei "^^erfonen gufammen?

gefegt, einer fterilen unb einer fertilen. Sie fterile

i



^erfon (gefd)led)t§lo§) tft eine 9J^ebufe, bereu nieren?

förmiger ©d)irm (oben) eine fe^r unregelmäßige ^orm

geigt unb uier ungleid)e ä'iabialfauäle enthält; il^r

9Jlagenfd)(auc| (©ip^on) ift birnförmig, mit a6)t

gelben Seberftreifeu; fein beweglicher Siüffel öffnet

fi(^) (unten lin!§) burc^ einen ad)tedigen 9}Junb. SSon

ber Safi§ be§ ©ip|on§ gel^t ein langer, gefc^längelter

^angfaben ab, ber mit üielen feinen ©eiteufäben befe|t

tft. 2)ie fertile ^erfon (männlid^eS ©efc^lec^tS'

tier, rechts in ber Witk) ift eine 3)lebufenglode mit

t)ier regelmäßigen 9^abial!anälen; im @runbe ber

©d)irm|öhle l^ängt bie ©amenbrüfe (Spermarmm).

^ig. 3— 8. Bassia olbeliscus (Haeckel).

JTamilTB hu I^ij)I;ijTbEn, BntErfamtliB b^r JlbijIibBn.

^ig. 3. 2)er gange Xterftocf (Cormus), von

ben Ilouarifchen Snfeln, tu natürlicher @röße. Sie

beiben ©cl)Tt)intmgloc!en ftnb üon fe^r ungleicher

@röße unb ^orm. S)ie obere, Heinere ©chtoimm^

glode bilbet ein fünffeitige§ ^ri§ma; ihre ^aupt?

ai^fe liegt horizontal, unb bie Mnbung ber ©d)irm?

höhle ift nach red)t§ gerichtet. Sie untere, größere

©chmimmglocfe 'i^at bie ^orm eine§ üierfeitigen

DbeliSfen; ihre ^auptachfe fteht certifal, unb bie

Mnbung ber ©^trmhöhle ift nach unten gerichtet,

^^h^^^ S^*^^ 9iüclen!anten (linl§) ftnb fürger al§ bie

gmei flügelförtnigen Hauchlauten (rechts); gtoifchen

le|teren tritt unten ber lange, fabenförmige ©tamm

t)or, au welchem in regelmäßigen Slbftänben bie

eingelnen ^ormibien fi^en.

^ig. 4. Sie obere ©chit)tmmgloc!e (ber api=

!ale 9'leltophor), üon oben gefeheu, au§ge5eid)net

burch acht fonberbare breiedige QipH. Oben auf

beut muSfulöfeu ©chmimmfad fitjt ein eiförmiger

©aftbehälter (©omatocgft).

^ig. 5. Sie obere ©dhratmmglode, von

voxn gefeheu (uou ber S3afalfeite). ^n ber SJiitte

ber ©ingang in ben ©chtüimmfad, beffeu SSelum

ein freiSrunber ^inglanal umgibt, uon bem uier

S^abiallanäle abgehen.

^ng. 6. Sie untere ©chtoimmglode (ber

bafale 9^e!tophor), uon unten gefeheu, mit t)ier ohr^

förmigen, breiedigen ^^Pfß^^i- ^^^^ f^^^i

ben mu§!ulöfen ©chmimmfad hwein, von beffeu

Mngfanal t)ier 9^abial!anäle abgehen; unten tu ben

Sürichterlanal, tu welchem ber gufammeugegogene

3^ähr!örper uerftedt ift.

?^ng. 7. ©in einzelnes ©töd(^en (Cormi-

dium) ober eine Eudoxia (bei biefer 2lrt al§ Sphe-

noides obeliscus befchrieben), fchmach vergrößert.

Sa§ llormibium ift au§ gtüei ^erfonen gufammeu?

gefe|t, einer fterileu unb einer fertilen. Sie größere,

ftertle ^erfon ift eine gefchlei^tslofe äJtebufe, bereu

feltfam geformter ©chirm mit vielen 3^effel!nöpfeu

befe^t ift unb gtnölf breilantig^ppramibale ^ortfä^e

trägt. Unter bem ©chirm fi^t ber btrnförmige

SRagenfchlauch (©iphon), beffeu beweglicher 9iüffel

fich burch ben Wlnnh öffnet (unten rechts). Ser

lange ?^mgfaben, ber von ber S5afi§ be§ ©iphon§

ausgeht, ift mit vielen feinen ©eitenfäben befe^t.

^eber einzelne ©eitenfäben trägt eine bohnenför^

mige S^effelbatterie, bie zahlreiche giftige Steffel*

Organe enthält. Sie fertile ^erfon (männliches

©efchlechtStier, lin!s in ber 3Kitte) tft eine SJ^ebufen*

glode mit vier Hafalgtpfeln.

^ig. 8. ©in wetbltdheS ©efchled^tStier, ifo*

Itert. Sie ^orm beS vierfeitig=pr)ramibalen ©chirmeS

ift von ber beS männlichen (?^ig. 7) verfchieben.

Sm @runbe ber ©chirmhöhle höngt ber ©ierftod

(Ovarium).
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afet 78. — Charybdea.

Cubomedusae. IDürfelqwaßen*

^famm Mt\\tUxtxt (Cnidaria); — Map ter ITappEnquallßn (Acraspedae); — J^rbnung

IfDürfsIgualUit (Cubomedusae).

S)ie ^Sürfelquallen (Cubomedusae) ftnb im gongen feltene, meift mlji bie ^ieffee 6en)0^=

nenbe %kxt, einerfeits üerraanbt ben 2:;ajc^enquaUen (Peromedusae
,
Xa^zl 38), anberfeit§ ben ge^

tüöt)nM)en ©c^etbenquatlen (Discomedusae, Xa^zl 8, 18, 28, 88, 98). SSon beiben Drbmmgen

imterfc^eiben fie fic| burc^ bie i)ier!atttige ^orm i§re§ ^oc£)gen)öI6ten @attertfc^irme§; balb ift biefer faft

raürfetförmig (^^ig. 2, 5, 6) ober merfeitig=pri§matifd) {^ig,. 8), balb me^r pijramibat (^ig. 3) ober

gtodenförmig (?yig. 1). Slnt unteren S^anbe be§ ©c^irmeS, von bem ein bünner 9tanbfd)leier (Velarium)

tjerabpngt, fi^en bie uier interrabiaten ^^ebalien, bie S^räger ber langen, geringelten unb fe|r beraeg^

liefen ^^angfäben. ^ei ben ßl)art;6be'iben (g^ig. 3— 8) finb bie ^ebalien einfacf), alfo nur üier Xentaleln

üorl^anben; bei ben ßljirobropiben hingegen (^ig. 1 u. 2) finb bie vkx ^ebalien l)anbfbrmig, in mel)rere

Ringer gefpalten, unb an jebem ?^nnger fi|t ein S^^entalel.

2ln ben mer ftad)en ©eiten be§ ©c^irme§ filmen unten in ber 9}litte bie t)ier perrabialen Singen,

üon fe|r gufammengefe^tem ^au, geborgen in einer Ijergförmigen 9iifcl)e ober 2lugenl)öl)le (?^ig. 1— 3,

7 u. 8). S)ie üier Singen fte^en untereinanber unb ntit ben üier S^^entafeln burc^ einen ftarfen 9^ert)ens

ring in 3Serbinbung; biefer ift beffer entraidelt ol§ bei alten übrigen 3JJebufen unb fteigt |eberfeit§ in

8ogen vom Singe gur SSafi§ ber ^^ebolien l^erab (^ig. 1, 7 u. 8). @runbe ber ©d^irmpl^le liegt ber

3)lagen, beffen 3JJunböffnung unten von vkx 3)lunblappen umgeben ift. 3« ben oier flachen Stiafclien, bie

vovx Allagen an bie Si^i^^i'^ftöc^ß ber ©diirmfeite abgeben, liegen vkx ^oar banbförmige @onaben ober

@efcl)lec^t0brüfen, beren freier Staub gierlic^ gefräufelt ift.

^ig. 1. Cliirodropus palmatus (Haeckel).

Samiliß bßr QlfitrobrDpibEn.

Söürfelqualle au§ bem füblic^en Sltlantifcl)en

Dgean (bei ber ^nfel ©anft igelena), in natürlicher

@rö^e. ®er glockenförmige ©c^irm ift unten merfeitig=

pri^matifii), oben fuppelförmig gemölbt. 2)ie ftar!en

(Sdpfeiler ber nier Säng§!anten, von benen bie hin=

tere nicfit fic£)tbar ift, bienen unten gum 2lnfa| ber

üier mäclitigen, l^anbförmigen ^ebalien, bie faft fo

lang al§ ber ©liiirm unb afrimmetrifc^ Derbre^t finb.

^ebe §anb ift in 21 lange (Sallertfinger gefpalten,

unb jeber ^^nnger trägt einen feljr longen, geringelten

3:;enta!el. ^ux6) bie glasartig burc^fic^tige 2Banb

be§ ©(^irme§ fd)immern bie gelräufelten (Sonaben

unb in ber 3}Htte ber birnförmige 9Jiagen ^inburc^,

beffen 3Jlunb unten üon üier Iraufen Soppen um=

geben ift. ^er breite 9tanbfcl)leier (Velarium), ber

vom ©c^irmranbe unten ^erabi^ängt, ift üon gier^

liefen gefieberten J^anälen burc^^ogen.

?^ig. 2. CMropsalmus (^iiadrigatiis (HaecM).

^amiliß ber Onjirobroptben.

SBürfelqualle au§ bem ^nbifcfien Dgean, in

natürlicfier ©rö^e. S)er würfelförmige ©c^irm trägt

oben eine üieredige 3Jiü^e, unten üier ftarfe ^änbe,

bie aftimmetrifc^ üerbre^t finb. S^be ^anb ift in



t)ier Ringer üon ung(eic|er Sänge gefpalten, unb

jeber ^nnger trägt einen langen 2;;enta!el.

^ng. 3 n. 4. Charybdea obeliscus (HaecM).

^amxlit ber (EJjartj&bEi'bßn.

SSürfetqualle von 2ßeftafrt!a (l^apt)erben=Snjeln),

in boppetter natlirlicler @rö^e. 2)er ©c^irm ^at

bie ^orm einer üierfettigen, oben abgeftu^ten ^t)ra=

mibe unb geigt auf ber Slu^enfeite a6)t ^aar ftar!

üorfpringenbe SängSleiften. ®ie üier perrabialen

^^aare, bie üon ben f;er§förmigen 2tugenp|len auf=

wäxt§> ge^en, finb ^alb fo lang tüie bie üier intern

rabialen ^^aare, an benen fiel) unten bie vkx ^e^

balien anfe^en. 2)ie t)ier SlJentafeln tragen am (Snbe

einen ^Tceffellnopf.

g^ig. 4. 3)Zunb unb SJtagen berfelben Söürfel^

qualle (n)elcl)e in ?^ig. 3 oben im @runbe ber @locle

burc^fcl)im.mern), fec^Smal uergrö^ert. 3)ie untere

SJiunböffnung be§ lleinen, ftacl)en 9Jlagen§ ift üon

t)ier blattförmigen, ftar! gefalteten 93lunblappen um^

geben, beren 3iänber gierlid) gelräufelt finb. Oben

über bem 3Jtagengrunbe finb gmei üon ben nier

fammförmigen, gmeiteiligen ^^acellen (ben ^üfc^eln

ber inneren 9Jtagenfäben) ficljtbar.

^iQ. 5 u. 6. Cliarybdea miirrayaiia (HaecM).

SamiliB ber (EI;artjbbßtbEn.

Söürfelqualle Söeftafrila (Mfte üon ©ierra

Seone), in natürlicher (Srö^e.

5. einfielt be§ mürfeiförmigen ©djirmeS

m\\ unten. ber 3Jlitte (im @runbe ber ©chirm=

pl)te) ift ber Ireugförmige 3}Junb mit feinen üier

gelräufelten Sippen fic^tbar. S)er ringförmige Staub*

fcl)leier, ber i^n umgibt, ift vm gierlic^en, bäum*

förmig üeräftelten S^anälen burc^gogen. S)er an*

fto^enbe äußere 6 cl)irmranb geigt tiefe ^urc^en unb an

ben üier ©den bie eiförmigen ^ebalien ber Sentaleln.

^ig. 6. Slnfic^t be§ mürfeiförmigen ©c^irmeS

üon oben. 3« ber Mtte (im ©runbe ber 9}tagen=

l)ö^e) ift ba§ regelmäf3ige l!reu§ ber 9}Zagenrinnen

fid)tbar; §raif(^en beffen t)ier perrabialen ©clienleln

bie üier fleinen interrabialen ^^acellen. S^ac^ au^eii

üon le|teren fpringen bie biclen 2)oppelpfeiler ber

©cl)irm!anten ftarl t)or; an i^rem unteren ®nbe bie

oier ^^ebalien mit ben S^^entaleln.

B^ig. 7. Procliarylbdis tetraptera (HaecM).

SamiÜB bßr l^rorf/aragmibsn.

Söürfelqualle auSbemSttbifc^enDgean, in natür*

lieber @rö^e. 2)er eiförmige ©cl)irm trägt unten

oier mächtige, blattförmige ^ebalien, oon benen l^ier

nur gTöei ficlitbar finb, recfitS unb linfe (ba§ vox'

bere unb Wintere ^ebal finb abgefc^nitten). S^beS

^^ebal ^ot einen breiten inneren unb einen l)ohen

äußeren ^^-lügel unb trägt unten einen 3:;enta!el.

S)urch bie glasartig burc^fii^tige SÖanb be§ ©c^irmeS

fc^immern üier blattförmige ©onabenpaare burc^

unb oben bie eiförmigen 3}tunblappen.

^ig. 8. Tamoya prismatica (HaecM).

Jfamiliß ber ÖTfjarTjbbExbßn.

2öürfelqualle au§ bem Söeftinbifc^en 9Jieere (5tn*

tillen), in natürlicher @rö^e. 2)er 'i)0^)t ©c^irm ift

merfeitig=pri§matifcl), boppelt fo l)Och al§ breit. Sie

üier fenlrec^ten interrabialen ©dpfeiler be§ ©c^irmeS

gehen unten in bie keilförmigen ^ebalien ber üier

2:;enta!eln über. Sin ber ^nnenfeite ber ©tfpfeiler

finb bie üier ^aare banbförmiger, gelräufelter (So*

naben befeftigt. Sie obere Hälfte ber ©chirm^öhle

nimmt ber lugelige 3Jlagen ein, bie untere J^ölfte

bie üier großen, blattförmigen 9Jiunbläppen.
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'^afet 79. — Basiliscus.

Lacertilia. ©tt^djf^n.

^famm tiBt lH3)trBßlftErB (Vertebrata) ;
— ^aiipfMa|]B t^r HtBfBrmäutßr (Gnathostoma)

;

— Hlap jDBr ^tf^htc^Br (Reptilia); — EttferMajp^ JÖBr ^^Sjn^^mlnxäjt (Lepidosauria);

—
• J^rbnimg b^r CJtJ)B:^|ßn (Lacertilia).

^te formenreii^e Örbnung ber ©ibecfjfen (Lacertilia) gel^ört ben älteften SSevtretern ber

Slmntontiere (Amniota), jener Hauptabteilung be§ 2Btrbeltterftamme§, wetc^e beffen brei l^öcJtftent-

lüitfelte Staffen umfaßt: ^tepttlien, SSögel unb (Säugetiere. SSerfteinerte Ureibed)jen (Basilosaurus)

finben fidt) f(f)on in ben ©ebimentgefteinen ber 3^ria§periobe unb fc^lie^en fid) eng an ©tammreptilien

(Tocosauria) ber Dor|ergel)enben ^^ermifc^en ^ertobe an, au§ bereu Umbitbung fie entftanben finb. 2)te

2:;o!ofaurier raieberunt ftammen ab von ben ^angerfalamanbern (Stegocephala) ber älteren ©tein!o^ten=

periobe, ben ätteften bekannten Dierfü^igen unb laubberaotjuenben SBirbeltieren.

^ie allgemeine Slörperform ber geraöljnlidjen ®ibec^fen, ber platte, breie(fige i^opf, ber tanggeftredte

dtnmp] unb 6c^toan§, bie geringe 6tär!e ber üier !ur§en, fünfteiligen 33eine, gteidjt noc| fel^r berjenigen

i^rer älteren 35orfa^ren, ber ^angerfalamanber. ©in raefentlidier Unterfd)ieb von le^teren beftelit in ber

SSer^ornung ber Öber^aut (Epidermis), entftanben burc^ bie Slnpaffung an ben beftänbigen Sluf*

enthalt in ber trodenen Suft. S)a§ ©d)uppen!leib ber ©ibec^fen, ebenfo toie baSjenige ber üon i^nen

abftammenben ©d)langen, befte^t au§ einem gufammen^ängenben ganger von ^ornfc^uppen (Pliolides);

biefer ganger wirb bei ber öfter tüieberholten Häutung abgeftreift unb burd) einen neuen erfet^t.

3^ur bei einem fleinen Seile ber heutigen ®ibed)fen ^at fid) nod^ ber ältere ^^anger von ^nod^enf(^uppen

(Lepides) ertialten, raelc^er ber barunter liegenben ;^eber^aut (Corium) angeprt. 2)ie Seberl)aut ift

reid) an bunten ^arbftoffen, bie meiftenS in ^ovm von üerfd)iebenartigen pgment!örnern in befon*

bereu S^ikn abgelagert finb. 2)iefe '^igmentgellen (Cliromatophora) finb oft feljr beroeglidf), unb

inbem i^r lebenbigeS ^ta§ma fic^ in mec^felnber Söeife gufammengiel^t, entfielt jener be!annte ^^^arben?

TOed)fel, ber beim ß^amäleon fpric^raörtlicl ift, aber in gleiclier Söeife fid^ aucl) bei üielen anberen S^ep*

tilien unb Slmpi^ibien (g. ^röfc^en) finbet. Öft paffen fic^ biefe Spiere mittels be§ plö^lid^en ?^arben=

mec^felS in auffallenber SKeife millfürlic^ ber Umgebung an. 2)abei fommt in SSetrac^t, ba^ bie pg=

mentgelten häufig mit feinften ©nbäften be§ 9^ert)enfr)ftem§ bire!t gufammen^ängen; heftige ©eelenaffe!te:

©d)red, S^^^/ ^mx6)t u. f. vo., !önnen bal^er unmittelbar ^^arbenmec^fel l^erüorrufen.

(Sin bemer!en§it)erte§ 33ermögen ber 2lnpaffung an bie ©^iftengbebingungen äußert fid) bei üielen

©ibec^fen au^erbem in gal^lreic^en anberen ®inrid)tungen unb ruft bebeutenbe 5lbmeic^ungen von ber gemöl)tt?

li^en Ilörperform l^eruor. Bo geic^net fic^ ba§ ©^amäleon (^ig. 1) burc^ l^ol^e J^letterbeine unb eine lange,

murmförmige ßwnge au§. ^ei ben ©tad^el=®ibec|fen (?^ig. 4 unb 8) l^aben fic^ bie gemö§nlic|en Horn?

fd^uppen in l^arte Stacheln üerraanbelt. S3ei ben Seguanen ift ber Sauden oft mit einem langen gadigen

^amm gefd)müdt (^ig. 2, 4 u. 6). ^ie togen^^ibed^fe (^ig. 7) befi^t einen breiten §al§fragen, ben

fie toiltolic^ ausbreiten unb nieberlegen fann. Sie fliegenben 2)rac|en (^ig. 3 u. 5) bilben mittels



einer ketten feitlii^en ^autfalte einen g^aafc^irm, ä^nli($ ben fliegenben ®id}prnd^en, unb fpringen bamlt

von S3aum ^aum.

®ie natürlichen ?^arben ber ©ibei^fen finb oft fe^r lebhaft unb bunt, vielfach in ^o^em ©rabe

t)eränberlic|; an6) bei ben ^ier abgebilbeten Strten erfd)einen fie meifteng mannigfaltiger unb bunter, aU

fie hier (ber @infad}heit wegen) bargeftellt finb.

?^ig. 1. Chamaeleon montiuin (Buchhoh).

S3ergd^antäleon üon l^amerun.

J^amiliß ber Olfjamäleottten (Vermilingnia).

S)ie !letternben ßl;amäleonten umfaffen bie

^aumgraeige mit i^ren ^letterfü^en gleicf) ^apa=

geien unb fangen i^re Snfe!tenbeute mittels ber

fe^r langen, murmförmigen 3wnge, bie plö^lid^ t)or=

geflogen mirb. ©ie hier abgebitbete 2lrt geic^net fic|

burch ben S5efi| von ein paar ©tirnhörnern au§.

2. Lophyrus tigriniis (Dumenl).

J^amm=@(^fe von ^ano.

JTamtliß bsr Baum-Jlgamen (Dendrobatae).

2)iefer SSaumsSeguan befi|t einen langen ge^

gähnten 9^ü(fen!amm unb einen meiten ^ehlfaif.

?yng. 3. Draconellus volans (Linne).

?5liegenbe 2)rachens®d)fe üon "^ava.

Samiliß ber Baum-JIgamEn (Dendrobatae).

S)ie S)rachen?®chfen fliegen von ^aum §u ^aum

mittels einer breiten feitlidlien ^autfalte, bie als

^allfchi^ttt bient unb burd) bie beweglichen Stippen

auSgefpannt mirb.

%xo,. 4. Phrynosoma COrnutum (Wiegmann).

©tachel?2lgame von W^tixlo.

J^amiltE bsr CSrb -JIgamEit (Humivagae).

©tatt ber gemöhnlid^en ©chuppen trägt biefe ©ib^

ei^fe fpi|e hornige ©tacheln; ein ^rang von ©tadjeln

am ^inter!opf tritt burch befonbere Orö^e vox.

5. Ptycliozoon homalocephalum (Kühl).

?^alten=@ec!o von ^aca.

Jramtite bsr ©sdionBn (Ascalabotae).

S)iefer ^aftgeher zeichnet fich vox ben anberen

©ecfonen burch ein ^aar breite feitliche ^autfalten

aus, bie graifchen SSorberbeinen unb Hinterbeinen

auSgefpannt unb am ©chmange gacfig auSgefchnitten

finb. (2lnfang gur SSilbung einer g^lughaut.)

%\%. 6. Basiliscus americanus (Daudin).

33afiliSfen*®(^fe von @uat)ana.

JfamiltB ber Baum-Jlgarnsn (Dendrobatae).

2luf bem Widtn erhebt fidh ein hoh^^ ^amm,

ber burch fto($elige ©trahlen geftü^t mirb, ähnlich

ber 9iücfenfloffe ber ?^nfche.

3^ig. 7. Chlamydosaurus Kingii (Gray).

^ragens®chfe von Sluftralien.

J'amtitß ber Baum-JIgamBn (Dendrobatae).

5Der Hals ift von einer großen, am Staube

gegähnten H^utfatte umgeben, bie einem breiten

9^ing!ragen gleicht. Söenn baS S^ier biefen fragen

als ©d^r'eifmittel gur 25erteibigung ausbreiten mill,

bewegt eS bie üerlängerten Hörner beS B^i^g^nbeinS,

bie als ©tü|e bienen.

?^ig. 8. Moloch horridiis (Gray).

©tachelsSO'loloch von Sluftralien.

SamiltE bsr (Erb-Jlgamen (Humivagae).

2)er gange Körper ift mit biefen, fegeiförmigen

©tacheln bebecft, bie fich öuS gewöhnlichen ^ani--

fchuppen entwickelt halben.
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^afeC 80. — Pentremites.

r

Blastoidea. HniJrp^tiJi^^tti^*

^famm ber ^itxnluxt (Echinoderma); — ^aup&tap 55Br J^rorintfEU (Pentorclionia); —
Majpe Knolp:eJtjiBrn:ß (Blastoidea).

S)ie Slttofpenftevne ober ©eefnofpen (Blastoidea) bilben eine fet)r etgentümlidfie klaffe be§ ©tern=

tterftamme§; fte finb m§> nur burd) i()re üerfteinerten ÜBerrefte be!annt. 3)iefe l^alfpanger finb auSfd^lie^*

Ud^ auf ba§ paläogoifc^e Zeitalter befc^ränÜ, ba§ minbeften§ 14 SD'iiUionen Sct^F^ gurütfliegt; fie treten

fc^on im unteren ©itur auf, werben i^äufiger im 3)eDon unb erreid)en il^re pc^fte ©ntmidfeltmg im ^ar=

bon; mit bem ®nbe ber ©tein!o()tenperiobe ftirbt bie ^taffe au§. Sllle SStaftoibeen lebten feftfit^enb auf

bem 3}Zeere§boben, oft burc^ einen !ur§en ©tiel befeftigt; bie Gattung be§ fünffeitigspi)ramibalen Körpers

war ba^er biefelbe wk bei il^ren bire^ten SSorfa^ren, ben SSeutelfternen (Cystoidea, S^^afet 90), unb bei

ben ^almenfternen (Crinoidea, 3:;afet 20). (Gegenüber bem unteren 33afalpol ber fenlrecl^ten ^auptai^fe

be§ S!örper§ liegt oben in ber SJiitte ber SJlunb, am ©d^eitelpol. ©er 9Jiunb bilbet ba§ B^^^tt'wm einer

fünfftra^ligen ©ternfigur, be§ Stntl^obium. ®iefe§ beftel^t au§ fünf perrabialen ^^ü^^lerfelbern, ben

Slmbulafren, bie einen fe^r üerroicfelten, un§ nur teilraeife i)erftänblid)en S3au befi^en. S3ei ber großen

Mti)Xia^ ber J^nofpenfterne, bei ben ©ublaftoibeen, finb bie fünf Slmbulata von gleicher (Seftalt unb

@rö^e; bagegen finb fie auffallenb ungleid^ bei ber fleinen Orbnung ber ^arblaftoibeen (^tg. 4 u. 10).

^ier ift ba§ eine (l^intere, bem Alfter gugefe^rte) 3lmbula!rum t)iel !ürger unb breiter al§ bie oier anberen,

"banbförmigen ^ül^lerfelber. tXbrigen§ rcirb hux^ bie eggentrifc^e Sage be§ 2Ifter§ (im l^interen, inter^

rabialen ^^^elbe) bei allen ©ee!nofpen eine gmeifeitige ©pmmetrie in bem fünffeitigen ^pramibenbau be§

^örper§ angebeutet. S)er 3Jiunb ift üon fünf ^aar Öffnungen umgeben, bie fic^ ä^nlic^ t)er§alten wie bei

ben ©cl)langenfternen (Ophiodea, ^afel 10 u. 70); Toa^rfi^einlid^ bienten fie, raie bei biefen, §ur ®nt^

leerung ber @efc£)led)t§probu!te. 9Jleiften§ liegen biefe ge^n ©enitalfpalten (bie aber auc^ al§ Sltemöffnungen

gebeutet unb „§t)brofpiren" genannt merben) paarraeife graifc^en ben ©c|eitel=®nben ber 2lmbula!ren. 2)ie

©eitenränber ber le|teren maren mit einer S^ei^e beweglicher ^^^ieberc^en (Pinnulae) gefäumt, beren ge=

glieberteg Slal!f!elett aber nur feiten gut erhalten ift (?^ig. 3 oben, ?^ig. 12). 9^ac| innen geferlagen,

bebedten biefe Pinnulae (bie ben ^^^i^berc^en an ben freien Slrmen ber ©rinoibeen, S^afel 20, entfpred^en)

ba§ gange Slnt^obium (in ^ig. 3 bie beiben oberen feitlidien 2lmbula!ren).

^lle Figuren biefer Xafel finb fc^mad) üergrö^ert. Sie 2lmbula!ren finb gelb gefärbt.

?^ng. 1. Pentremites pyriformis (Say).

2lnfid)t oon ber ©eite. SSon ben fünf 2lmbu=

lo!ren finb nur brei fid)tbar; oben ber SJJunb.

?^ig. 2. Pentremites orl)igiiyanus (Köninck).

Slnfic^t vom ©c^eitel; in ber MtU ber Änb,
oben barüber ber gro^e Slfter.

?yig. 3. Pentremites species (Arnold Lang).

Slnfic^t vom ©(^eitel; in ber SJiitte ber 3Jlunb,

umgeben oon ben fünf ^aar ©efc^lec^tSöffnungen.

S)ie fünf Slmbulafren finb in ber SBeife üerfc^ieben

bargeftellt, ba^ bie Pinnulae (bie geglieberten

^neberd^en) in bem oberen, unpaaren ?5^elbe feitlid)

frei oorftel^en, in ben beiben oberen feitlic^en ^^elbern



bogegen nocf) innen eingefc^lagen finb; in ben beiben

unteren paarigen gelbem finb fie entfernt, fo ba^

man in ber TOte jebeS ^elbe§ bie Sangettftücfe

fie^t, na6) au^en boüon bie ©eitenftücfe unb bie

^oren. ber 3Ritte be§ oberen ?y^elbe§ ift ber

©treifen ber S)e(fftü(f(^en fid)tbar, bie graei a(ter=

nierenbe Steigen bitben.

^ng. 4. Zygocrinus cruciatus (Bronn).

Slnfic^t t)om ©(Reitet; in ber 3Jlitte ber SJlunb,

unten ber 2lfter. ^a§ untere (üentrate) 2lmbu=

Ia!rum ift boppett fo breit unb §alb fo tang raie

bie t)ier anberen banbförmigen ?5-ü|lerfeIber, rcelcfie

gufammen ein red§train!e[ige§ ^reug bilben. ®nt?

fpredfienb finb aucJ) bie fünf Snterrabialftücfe fe^r

üerfdiieben, ba§ unpaare borfate (oben) vki größer

ai§> bie beiben borfolateralen
;

gan^ !lein finb bie

beiben unteren (üentrolateralen) ?^etber.

^ig. 5. Orophocriaus stelliformis (Etheridge).

2lnfic|t üom ©c^eitel; in ber 3Jlitte ber Änb,

oben ber Slfter. ^ie fünf 2lmbuta!ren finb gleicl)?

mä^ig enttüicfelte, fcl)ma(e, gefieberte Sänber, jebeS

mit einem ^aar langer, feitlid^er ©palten (@e=

fc^lec^tgöffnungen ober „^tibrofpirenfc^lilen").

g=ig. 6. PhaenoscMsma acutum (Etheridge).

2lnficf)t üom ©c^eitel; in ber Äte ber Änb;

am inneren Xeile ber fünf gleichen langenförmigen

Slmbulalren bie fünf ^aar ©enitalfpalten.

7. Elaeacrinus oliyanites (Troost).

3lnficl)t üon ber S^ücfenfeite; oben ber 9}lunb,

umgeben von ben fünf ^aar ©efc^led^tSöffnungen.

^xQ. 8. Elaeacrinus Yerneuili (Roemer).

^ig. 8^. Slnfid^t von ber S^ücfenfeite; oben ber

9Jlunb, umgeben von ben fünf '^aar ©enitalfpalten.

^ig. 8^. Slnfic^t von ber 33afi§; in ber MitU

ber 2lnfa| be§ abgelöften ©tiele§.

?^ig. 9. Oodonaster trilol3atus (Bather).

Slnfic^t vom ©c^eitel; in ber SRitte ber SJJunb,

oben ber Slfter. B^i'^f'^ßt^ S^^i 2lmbula!ren ein

breiedigeS „S)eltoibftücf".

§ig. 10. Eleutherocrinus Cassedayi (Shumard).

^ig. 10^. 5lnficl)t üom ©d^eitel; in ber MiiU

ber 3)iunb. ^a§ untere (oentrale) Slmbulafrum ift

boppelt fo breit unb l^alb fo lang wie bie üier anberen

^^ü^lerfelber. SSon biefen liegen bie beiben mittleren

(oentrolateralen) in einer 3)^eribianebene, bie beiben

oberen (borfo lateralen) bioergieren gegen ben S'iüffen.

^ig. 10^. Slnfid^t von ber ^afi§ (von unten,

mo ba§ ^ier befeftigt mar), ^an fie^t, ba^ bie

3Sentralfelte giemlic^ flac^, bie Sorfalfeite bagegen

ftar! gemölbt ift.

3^ig. 10^. 5lnfi($t von ber S^ücfenfeite.

'^XQ. 11. Asterolblastus stellatus (Fr. Schmidt).

11^. 2lnficl)t t)om ©c^eitel, in ber Wxiit

ber 3}^unb, umgeben Don ben 2lmbula!ren.

^ig. 11^. 2lnfic|t von ber ^afi§, in ber Mte
ber Slnfa^ be§ abgebrochenen ©tiele§.

^ig. 11<^. Slnfic^t von ber ©eite; manfie^t, ba^

bie fünf breiten 2lmbula!ralfelber nur bie obere

Hälfte be§ ^elc^e^ einnehmen.

gig. 12. Asteroblastus YolbortM (Fr. Schmidt).

2lnfi(^t von ber ©eite; unten ber furge ©tiel.

3)ie 2lmbula!ralfelber finb gang bebec^t üon ben ge^

glieberten beraeglic^en ^neberc^en (Pinnulae), meiere

bic^t gebrängt i^re S^änber fäumen. ^ie ©attung

Asteroblastus mürbe früher gu ben ©eeäpfeln ge*

ftellt (Cystoidea, 2;afel 90); fie hxVoti ben Über*

gang von biefen §u ben Blastoidea unb lann

le^teren al§ SSertreter einer befonberen Drbnung an*

gefcl)loffen werben: ber ^roblaftoibeen.







Haeckel, Kunstformen der Natur. Tafel 80 — Pentremites.

Blastoidea. — ^no^penftexne.







flllgemeine Raturkunde.

Der CDcntch.
Von Pcof. Dr. 'jfobantics Ranke. Zweite, nenbearbcHetc 21uflage,

lUtt ;398 TlbUlbm'^en im Cejt, 6 Karten unb 35 (Eafeln in ^arbcnbrucf.

i Bände In ^albUder gebunden |u je 15 fßarh (18 K. 3. VI.).

Ranfes Wext unterricijtet ttefflii^ Aber (2ntflEt]ung nnb Cntroiifelung ber mcnfdjlidjen ^rndjt
bis 3ur fertigen ITTenfcijengeiJalt unb äbcr bie innern Kräfte nnfers (Organismus foinobl als äbet
bie Dorgänge bcs Stoffwedjfels , bet Slutbilbung, Jltmung, (Erndtjrung unb mnsfelbcircgung

;

es beletirt uns Aber bie tnunberfamen Munitionen bes (Sefjirns, ber neroen unb geijt fobunn ja
einet feffelnben, interejfanten Darilellung ber (5efil;id}te bes nienfdiengefdiledits ßber.

Völkerkunde.
üon Prof. Dr. fricdrldi Ratjcl. grocite, ncubearbciteie 21uflagc. ITttt

U03 21bbilbungen im Sejt, 6 Karten u. 56 (Eafeln in Ejoläfd^nitt u. ^arbenbrucf.

* Bände In ^albleder gebunden |u je 16 fßarh (19 H. zo h. 3. d.).

IDir burt^iuanbetn unb burii)forfc£;en f)icr bie IDotingebtete ber Dölfer, beobadjten fle bei

itjren Sitten unb ©ebrduiäjen, erfennen unb cerfteben ibre 3been unb itjre KunfJtriebe, bringen ein

in ilire religiöfen DorficHungen unb politifdjen Derhältniffe unb äberfii;auen bie ^äUe ber Seuetjun.
gen, bie fte untereinanber cerbinben ju einer ben ganjen CrbbatI umfpannenben gemeinfamen fiin^eit.

Brehms CterUben* (2in Sdjriffge'elirtet aus Kairo. (Uad) p£iotograj>l)te.)

Dritte, neubearbeitete JCuflage von profeffor Dr. pccbacl-Eoefd^e, Dr. 5Cl. I5aa«ätc, profeffor Dr. O. Bocttger, profeffor Dr. e.C
CaTd^enbcrg unb profeffor Dr. JXl. flßarTball. UTit ^9^0 2J[bbtIbungen im (Eejt, ^2 Karten unb ^79 Safein in fjol3fdjnitt unb (Jarbenbrucf.

10 Bände in ^albleder gebunden |u je 15 JBarh (18 K. 3. 50.),

GeTamtregUter ju Brehms CUrUben, britte ^tufiage, 2fn Celnwand gebunden 3 Olarh (3 H. 60 b. 3. VI.).

Diefes naturgefc^idjtlid^e f^ausbud? ift burdj feine Verbreitung über ben gonsen <Sxbbaü fo bcfannt, ba§ es feiner oeitern (Empfetjlung bebarf.

Die

Sd^öpfun^ der Cterwelt
r»on Dr. SRlilbelm I^aadtc. IHit \ Karte unb w 2ibbilbungen im

JEeyt unb auf 20 Cafeln in ^olsfd^nitt unb ^arbenbrucf.

3n Ijalbleder gebunden 15 Jfiarh (18 K. 3. «l.).

3n liditDoIIer Überfici)tli(i)feit bringt bas tDert nidjt nur eine <£ntjieliurtgsgefd)iiä)te

ber Cierformen, fonbern audj eine ausführlidie (grflörung ber Cierperbreitung foroie

eine eingel^enbe Stammesgefdjtdjte ber großen Siergruppen unb fdjliegt fic^ öaburdj

mit „Brelims dierleben" 3U einer lücfenlofcn Cietfunbe sufammen.

erdgefd^id^te.
Pon profeffor Dr. !)ßcld)ior Hcumayr. gtoeite, neubcarbeitete

Jluflage. ITIit 873 Jlbbilbungen im Ceyt, Karten unb 3^ dafeln

in ^olsfdjnitt unb ^arbenbrutf.

2 Bände in Ijalbleder gebunden ju je 16 fllartt (19 R. zo h. 3. Hl.).

Der Derfaffer gibt suerft eine oolljlänbige ®efd)icf)te bes (Erbbnlls, Dergleid)t

bann bie (Erbe mit anbern ^immelstörpern unb lehrt bie Haturtrcifte tennen, toeldje

bie (Erboberffdclie oeränbern. (£r genjcil)rt Dolle fimfidjt in bas JPefen ber ©efteine

unb (Scbirge unb geljt nadj einem umfaffenben aütfblicf auf bie fruljern perioben

ber (£rbgef(^id)te jur llmfc^au auf bie l^eutige £rbe über.

pflan|etileben.
Don profeffor Dr. Kern er von flßanlaun. groeite, neubearbci»
tete 2luf läge. IHit n^s 2lbbilbungen im Ceyt (metjr als 2^00 fiinjel^

barfteüungen), \ Karte unb 6^ Cafeln in ßolsfc^nitt unb ^farbenbrudF.

z Bände In ^albleder gebunden |u je 16 OJai-k (19 K. 20 b. 3.

€s ifl bas £eben ber pflanje in feinen gebeimnisoollen igrfd)einungsformen,

itjeldies ber Derfaffer ju ergriin^en fuctjt. Der feinfinnig beobadjtenbe ^orfcfjer fütjrt

3uerii in bie ITlorplioIogie ber einselnca Pflansen ein, etflärt tiann beren (Sejlalt unb
Seile aus ttiren ^unftionen unb fcifilbert it^re Cebensecfdjeinungcn.

Das ^ett^ebäude.
€inc gemeinoerftänblidje fjtmmelsf unbc t»on Dr. flß» ^Hil-

belm flieyer. IHit 287 Jlbbilbungen im Cejt, ^oKartcn unb 3^ (Eafeln

in i^olsfdjnitt, ^eliograoüre unb ^arbenbrucf.

3n ^albleder gebunden 16 ffiarfe (19 K. 20 b. 3. «l.).

IXad) einer Setradjtung über ben 3"!?Qlt Ejimmelshmbe unb einer Crörte^

rung ber aftronomifdfen Hilfsmittel mirb bie Befdjaffentjeit ber tjimmelstörper e^r»

loutcrt, inbem er)} bas pianetenfyflem unb bann bie lOelt ber ^iffterne eine SdiiU

berung erfa[]ren. Dann folgt bie Srtenntnts r>on ben fdjeinbaren unb »irflid^en

Bewegungen ber ©eftirne unb (djUeflicl) eine (Ettttt7icfeIungsgefcl;i(J)te ber tDeltförper.

Die Haturkräfte*
€m tPeltbtIb ber pJjYf^f^iItW^^" d?emtfd?cn €rfd?etnungen von Dr. (ß, OlUbelm (Deyen

mit 2ibbilbungen im Ceft unb 29 (Eafeln in ^olsfdjnitt, Tl^nng, unb ^arbenbracE.

Jn I^albledcr gebunden 17 Jfiark (20 K. 40 b. ö. ^.).

Dag ein Jlftronom e5 unternimmt, bie Sinljeit unb bas IDefcn ber Haturfräfte bar3ulegen, ift mit ^reube 3U begrüben. Sietet es boc^

einen ganj eigenartigen Hcij, gerabe aus einer folc^en ^^eber eine gemeinfaglid^e Darfteüung biefer gro§en (£inl]ett in gewaltigen paraüelen, bie

übcraE oon ben ^immelsförpern 3U ben Gliomen leiten, oorgefütjrt 3U feljen. Das lüerf fteßt, für jebermann anfdjaulid?, bie I]auptfäc^Itrf?ften

(Sefe^e ber pfjvfiFaufc^cn unb djcmifd^en €igenfd?aften ber ITTateric nad? ben neuen (Seftdjtspunften ber 2X>iffenfd?aft bar, bie 3um grogen (Eeil

bistjer nur in ber bem £aten unDerftänblidjen 5prad?e matt|ematifcfjer Unterfuc^iungen rorlagen. (Es entroirft ein gewaltiges Stib bes Betriebes

ber Kräfte, bie unter unfern Jtugen unabläffig weiter am 2Iufbau bes großen Kosmos arbeiten.

De« illttftrierte Vcvla^stataUq, bes Btbliogtaptjif^ett 3nftitttts in %eipm fte^t foftenftei Dienften.

.

Drucf Tjom Siblipcfraptjifdien 3nfiilut in £eip5ig.
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81. Lagena. Urtiere au§ ber Svlaffe ber

Jämmerlinge (Tlialamopliora), Segion

ber ©iebmanbigen (Foraminifera).

%<x\t\ 82. Marcliantia. SRooSpftan^en au§ ber

S^laffe ber Sebermooje (Hepaticae).

3:;afel 83. Cladonia. Sü^alluSpflangen au§ ber

9X<x\\t ber ^lec|ten (Lichenes),

%<x\z{ 84. Navicula. Urpflangen au§ ber ijaiipt^

!tafte ber Sllgarien, S^lCaffe ber 2)iato =

meen.

5!;;afel 85. Cyntliia. 9)lanteltiere (Tunicata)

au§ ber Maffe ber 6 eef (Reiben (Asci-

diae).

^afet 86. Partlienope. ©liebertiere qu§ ber

^aupt!la[|e ber Jrnftentiere (Crustacea),

Drbnnng ber ^ß^i^fi^P^^^M^ (Decapoda).

Xafet 87. Pegasus. Söirbeltiere qu§ ber Sltaffe

ber ^-ifd)e (Pisces), UnterEaffe ber £nod)en=

fifcEie (Teleostei).

S^afet 88. Pilema. 9lefjeltiere au§ ber klaffe ber

Sappenqu allen (Acraspedae), Orbnung

ber ©d)ei6enquallen (Discomedusae).

3:;afel 89. Testudo. Söirbeltiere au§ ber Jtafje

ber © l ei d) er (Reptilia), Segion ber © d) i Ib

?

fröten (Chelonia).

3^af el 90. Callocystis. ©terntiere mi§ ber S^laffe

ber Sentelfterne (Cystoidea).





^afct* 81. — Lagena.

Thalamophora. Kammalmgi^.

-^iamrtt bsr ErfttrB (Protozoa); —- ^aupiMap ber M3)urpIfü|Br (Ehizopoda); — Map bsr

KammsrlingB (Thalamophora); - HBgion !tiBr ^iBbroanbxgBit (Forammifera öJÖBr Perforata).

Sie Jämmerlinge btefer S:;afet fc^Iie^en fic|) an bie auf Xafel 2 abgebtlbeten ©iebraanbtgen

(Foraminifera) an; t^re gierlidie fleine S!al!fc|ale ift fiebartig von fel^r 5aPreid)en feinen Söc^ern burd)?

brod)ett, au§ benen bie fabenförmigen beraeglidien ©d)einfü^c^en (Pseudopodia) vortreten. 3)iefe üer^

änberlid)en ^^la§mafäben (bargeftetit auf Xafel 12, g^ig. 8) finb SluSftra^tungen be§ raeidien lebenbigen

Körpers, ber in ber l^al!fc^ale eingefd)loffen ift (t)gl. bie ®r!lärung üon S^^afel 2 unb 12). 2)ie ^-oxa^

miniferen verfallen in ©infammerige (Monothalamia, ^ig. 1—10) unb SSielfammerige (Poly-

thalamia, ^ng. 11—22); auc^ bie letzteren finb in ber ^wg^nb einfammerig, fetten aber fpäter neue,

getüö^nlid) ^al^lreidje l!ammern an, bie untereinanber in SSerbinbung bleiben. 3)iefe orbnen fii^i balb in eine

^iei^e @tg. 20, 21), balb in graei abroed)felnbe 9ieil}en @ig. 11— 14), balb in eine ©pirale (^ig. 16— 19).

1. Lagena fomosa (ScJmager).

2)ie einfantmerige Schale ift flafc^enförmig, 1mm
lang, mit groei gegenftdnbigen gerippten klügeln in

einer 3)Ieribianebene.

2. Lagena anricnlata (Brady).

S)ie einfammerige ©c^ale, 0,4 mm lang, ift üon

brei gerippten unb gemunbenen klügeln umgeben.

?yig. 3. Lagena pannosa (Mületf).

S)ie ein!ammerige ©c^ate, 0,3 mm lang, gleicht

einer SSafferflafdie, bie am eingefi^nürten @runbe

mit pei drängen von @rübd)en üergiert ift.

3^ig. 4. Lagena torgnata (Brady).

2)ie gierlic^e ©c^ale @ig. 4a üon ber ©eite,

4b von unten gefe^en) ift 0,6 mm lang, flaf(^en=

förmig unb von ga^lreid^en SJ^eribianrippen burc^?

jogen, bie mit @rübd)enrei§en abroec^feln.

%XQ,. 5. Lagena sguamosa (Brady).

Sie ©c^ale, von oben {von ber 3)iünbung) ge^

fe^en, 1 mm lang, ift ö^nlic^ ber Lagena alata

(2:;afel 2, ^ng. 17), linfenförmig, am Staube geflügelt.

?^ig. 6. Lagena Milletti (HaecM).

Sie flafc^enfiDrmige ©c^ale {von oben gefe^en),

0,4 mm lang, ift ä^nlic^ ber Lagena torquata,

^ng. 4, aber von ad)t ©piralrippen ummunben, bie

Soppelreiljen oon ^oren tragen (ä^nlic^ L. striato-

punctata, Parker). — {%n§> ^nfulinbe.)

?^ig. 7. Lagena Walleriana (Joseph WrigU).

Sie linfenförmige ©c^ale (üon oben gefe^en),

0,5 mm lang, ift am ^anbe mit einem breifac^en

^lügel Dergiert.

g^ig. 8. Lagena castrensis (Schivager).

Sie linfenförmige ©c^ale (non oben gefe^en),

0,4 mm lang, ^at grubige Öberfläc^e (mie ^ng. 4)

unb am Staube einen breiten, fünfrippigen ^lügel.

^Iq. 9. Lagena semistriata (Williamson).

Sie fegeiförmige ©diale, 0,4 mm lang, §at

einen geringelten §al§ unb an ber S3afi§ einen

ton§ von ac|t ^^ü^d)en.

^ig. 10. Lagena plnmigera (Brady).

Sie ftafc^enförmige ©diale, 0,6 mm lang, l)at

graölf 3}Jeribianrippen, bie gegähnt finb unb unten

in ^albgefieberte ?^^lügel auslaufen.



^ig. 11. Buliinina spinulosa (WilUamson).

S)ie göpfc^enfönnige, 1 mm longe ©c^ale t[t

§raet§eilig au§> ^a^lxti6)tn J^ammern gufammengefe^t,

bie am ^tnterranbe eine ©tad)etret^e tragen. 2ln

bei' jüngften (größten) Cammer, unten, fielet man

bie fi^ti^förmige Mnbung (ügl. S^afet 2, g^ig. 12).

?^ig. 12. BulimiEa margmata (d'Orhigny).

3)ie gmeigeitige, 0,4 mm lange ©c|ale ift ä^n*

tid^ ber üorigen, ^at aber am ^interranbe jeber

Cammer eine lammförmige 3^^«^^^^^^-

^ng. 13. Boliyina Durrandii (Mülett).

3)ie S^ammern ber gtoeigeiligen, 0,5 mm langen

©cöate finb am ^interranbe auSgefc^meift unb von

ga^lreid^en parallelen Säng§rippen gefurcht (ügl.

STafel 2, ^ig. 3).

^ig. 14. Boliyma conyallaria (Mülett).

S)ie Kammern ber gmeigeiltgen, 0,5 mm langen

©ct)ale finb ä^nlii^ berjenigen von ^Iq. 12, aber

lockerer geftellt, niebriger, glatter unb auf bem

dtüdtn ftär!er gemölbt.

^ig. 15. ÜTigerina porrecta (Brady).

S)ie Kammern ber fcl)lan!en, 0,5 mm langen

©(i)ale finb ^albringförmig, fe^r loder georbnet,

an ber Slu^enraanb mit ftarlen SängSrippen t)er?

fe^en (ogl. Xa^tl 2, ^ig. 2).

?^ng. 16. TruEcatulina ungeriana (d'OrUgny).

2)ie flache ©piralfdiale, von 1 mm 2)ur(^=

meffer, ^at einen glatten, gmifc^en je graei Kammern

eingelerbten Slu^enranb.

g^ig. 17. Eotalla calcar (d'OrUgny).

S)ie flache ©piralfc^ale, 0,7 mm gro^, gleid^t

einem ©pornrabe unb trägt am ^u^enranbe jebev

Cammer einen Stabialga^n.

^ig. 18. Polystomella imperatrix (Brady).

S)ie fcfieibenförmige ©piralfcfiale, 1,7 mm gro^,

trägt am Stu^enranbe einzelne (4— 6) gerftreute

©tacl)eln unb am ^interranbe jeber J^ammer eine

9^ei^e von ©cl)li|en (t)gl. S^^afel 2, ?^ig. 7).

^ng. 19. Cristellaria calcar (Parker).

S)ie fdieibenförmige ©piralfc|ale, 2 mm qxo%

gleid)t einem ©pornrab unb trägt am fielförmigen

2lu^enranb eine S^ei^e von ftarlen, rüdmärtg ge^

Mmmten ©tackeln (t)gl. 2:;afel 2, ^ig. 4

—

6).

20. Bifarina Mackinnonii (Mülett).

^ie gerabgeftreifte ©c^ale, 0,6 mm lang, be*

fte^t au§ einer S^eilie von fel)r ungleichen J^am=

mern, bie faft breiedig finb unb fic^ am ®nbe buri^

einen langen, fcfimalen ©c^li^ öffnen.

^xQ. 21. Lingulma pagoda (Mülett).

S)ie gerabgeftredte ©c^ale, 0,5 mm lang, be?

fte^t au§ einer 9^eit)e üon gloclenförmigen llammern,

beren jebe einer Lagena gleicht @ig. 1—10) unb

am ^interranbe einen gegä^nten fragen trägt.

^ng. 22. Mimosina hystrix (Mülett).

S)ie gmeigeilige, göpfc^enförmige ©c^ale, 0,5 mm
lang, befielt an§> graei 9ieil)en von alternierenben

Kammern mit tarierter ^u^enfläct}e; jebe Stammet

trägt einen ftarlen ©tac|el.







Haeckd, Kumtformen der Natur. Tafel 81 — La()ena.

Thalamopliora. — ^amwerCingc.





'^afet 83. — Marohantia.

Hepaticae. f^bn^moüf^.

^famm ^zx BorPcBtmpflanpn (Diapliyta xi^iBr Archegoniata); — ^aitpiMap tiBr IMiPO^e^-

pflanpn (Bryophyta); — Ma|pß ber UBBBrmoüfß (Hepaticae).

S)ie fXetnen unb gierttc^en SSorfemtpflangen, bie in ber formenreicfien lllaffe bev Sebermoofe

(Hepaticae) vereinigt werben, (äffen fid) auf gtüei t)erf(i)iebene Unterflaffen üerteilen, bie Sagermoofe

unb bie Stattmoofe. 3)ie ältere unb niebere Unterflaffe finb bie Sagermoofe (Thallobryia, ^ig. 1—^7);

bei i^nen ift nod^ fein Unterfd)ieb von ©tengel unb ^latt entroicfelt, i^r t)iel§elliger Körper bilbet bal;er

einen einfachen Sagerbau (Tliallus), toie bei ben Sltgen {%a\ti 15 unb 65) unb plgen (Xafel 63

unb 73); fie fd^lie^en fic^ bireft an bie Grünalgen (Chlorophyceae) an, üon benen fie abftammen

(bie Ulüageen unter ben te|teren führen §u ben ^icciageen unter ben Sebermoofen Ijinüber). ®ie jüngere

unb pl^ere Unterftaffe finb bie 33tattmoofe (Phyllobryia, ^ig. 8—17); bei i^nen ift bereits ber

©egenfa^ von ©tengel unb SSlatt entn)icfelt, toie bei ben pb^r fte^enben Saubmoofen (Muscinae, 3:;afel 72).

3)ie @ntTt)i(felung§gefcl)ic^te ber .Öebermoofe ift, ebenfo raie biejenige ber Saubmoofe, mit einem

®eneration§toec^fel (Metagenesis) t)er!nüpft. 2lu§ ber befruchteten ©igelle (ober ber ©tammgelle,

Cytula), bie üon ber erften, gefcl)lect)tlichen Generation erzeugt mirb, entraicfelt fic^ eine graeite, un=

gefcf)lecl)tlici^e Generation in ^orm einer ©porenfapfel (Sporogonium, auc^ al§ „3}ioo§fruc|t, 3)^oo§=

urne" tc. bezeichnet). ®iefe braune, gelbe ober rote ©poren!opfel ift meiftenS eiförmig, oft langgeftielt

unb fpringt gewöhnlich bei ber Steife in üier i^lappen auf, mobei bie SJiaffe ber fleinen barin enthaltenen

Mmgellen ober ©poren entleert rairb (^ig. 8—10, 13, 15 unb 16). 3lu§ jeber ©pore entwickelt fich

beim S^eimen eine ^lange ber gefchle(i)tlichen Generation, ba§ ^lütenmooS (Bryogonium)
;

biefeS

Tüächft bei ben Sagermoofen (^ng. 1—7) §u einem einfachen blattförmigen Xl)allu§' au§, bei ben 33latt^

moofen (?^ig. 8—17) gu einem beblätterten ©tengel. ©päter entwicfeln fich ^^wf biefem bie SJ^ooS?

bluten, bie au§ fleineren männlichen ©amenbehältern unb größeren weiblichen ©ibehältern beftehen. '^n

ben ©amenbehältern (2lntheribien ober ©permarien) werben bewegliche Gei^elgellen (©permatogoen

mit gwei fchwingenben Geiseln) gebilbet; in ben ©ibehältern (Strchegonien ober Ovarien) einzelne

gro^e ©igelten. 5ftachbem bie le^teren burch bie erfteren befruchtet worben finb, entfteht ba§ ©poro?

gonium, bie „3}Zoo§frucht". S3ei melen Sagermoofen bilben fich gierliche ^lütenftänbe (Receptacula),

inbem bie SSlüten üon einer Blutenhülle (Periantliium) umfchloffen unb gruppenweife Dereinigt werben,

fo bei ben 3Jlarchantiageen (^ig. 1—7).

B'ig. 1. Marchantia nitida (Lehmann).

(Sine weibliche ptange, beren fleifchiger, in Dier

breite, gabelteilige Sappen gefpaltener Sagerbau

(Thallus) fieben geftielte Slütenftänbe (Recepta-

cula) trägt. Sßber fchirmähnliche Blütenftanb ift

fternförmig in neun Sappen gefpalten, bie an ihrer

Unterfeite bie ©porenfapfeln tragen.

^Iq. 2. Marcliaiitia polymorpha (Linne).

©in eingelner weiblicher Blütenftanb, von unten

gefehen. 2ln ber Unterfeite be§ fternförmigen

©chirmeS, ber gewöhnlich in neun (hier in acht)

Sappen gefpalten ift, fi|en gwifchen ben perrabialen

Sappen ebenfo mele interrabiale weibliche Blüten,

jebe von gwei gefrauften Sippen umfchloffen.



?^ig. 3. Fimbriaria marginata (Gottsche).

©in gabettetUger Sappen be§ %^alhx%, auf ber

Unterfette mit 2Bur§el^aaren befe:|t, trägt auf

fc^langem gebogenen ©tiel einen SSlütenftanb, ber

au§ fünf etnfrüdjtigen Blüten §ufammeng efe:|t ift.

S)ie eicJ)eiförmige Slüten^üUe (Perianthium) ift

au^en in tangettförmige klappen gefpatten.

?^ig. 4. Fimlbriaria yeiiosa (Lehmann).

©in geftietter S^lütenftanb mit fünf etnfrüd)*

tigen Blüten, roie in %xo,. 3.

^ng. 5. Fimbriaria cubensis (Gottsche).

©in geftietter ^tütenftanb mit üier freugftän?

bigen ^rüc^ten, tüie in ^ng. 3

^ig. 6. Fimbriaria sanguiiiea (Lindenberg).

©in geftietter ^tütenftanb mit vkx !reu§ftän=

bigen ^rüd)ten, mie in ^ig. 3.

^ig. 7. Luniilaria criiciata (Dumortier).

3)a§ freugförmige ^ruc^tföpfc^en beftet)t au§

üier röhrenförmigen, ^origontal abftetienben ^ructit?

füllen (^^eriant^ien) ; au§ jeber §üEe ragt eine ge*

ftielte ^ruc£)t!apfet ^ercor, bie mit üier Etappen

freugförmig aufgefprungen ift.

^ig. 8. Jungemannia yeiitricosa (Dickson).

©in ©pro^, au§ beffen ^etc^ oben eine ge^

ftielte, in t)ier klappen aufgefprungene ©poren*

fapfel ^ert) ortritt.

%\o,. 9. Jungermannia coniiiveiis (Dickson).

©in ©töcfdjen mit t)ier freugftänbigen ©proffen.

^ig. 10. Lepidozia reptans (Nees).

©in ©tödc^en mit fieberäftigem friec^enben

©tengel, au§ beffen MiiXt fict) eine geftielte ©poren=

fapfel ergebt.

^ig. 11. Jilbllla HlltcMnsiae (Dumortier).

©in ©tüd eine§ ©proffeS, üon ber Unterfeite

gefe^en.

^ig. 12. Harpalejeiuüa aiicistrodes (Spruce).

©in ©tüd^ eines ©proffeS, non ber Unterfeite

gefe^en.

^ig. 13. Scapania imdulata (Nees).

©in ©pro^, au§ beffen l^elc^ oben eine geftielte,

in t)ier klappen aufgefprungene ©porenfapfel her=

üortritt.

^ig. 14. Scapania Sllbalpina (Dumortier).

©in beblätterter ©pro^.

^ig. 15. Scapania iinibrosa (Nees).

©in ©pro^, au§ beffen Eeld) oben eine geftielte

©porenfapfel lierüortritt.

^ig. 16. Scapania nemorosa (Nees).

©in ©pro^, au§ beffen üeld) oben eine geftielte

©porenfapfel Ijeroortritt.

^ig. 17. Scapania aegniloba (Nees).

©in beblätterter ©pro^, oben mit bem J^eld).



Hepaticae. — JleBexmoofe.





'gafeC 83. — Cladonia.

Lichenes. Mtyi]Un.

Mmmx bBr pilp (Fungi iy^sx Mycetes); — Ma^t IMjlm (Lichenes).

S)ie formenreic^e ©nippe ber ^^led}ten (Lichenes) bilbet eine ber merfraürbigftcn l^laffen be§

^sfkngenreidjS, bereu ma^)X^ Tiatuv erft neuerbingS uoUfounueu aufge!(art raorben ift. ^eüt g^(ed)te tft

uämltc^ ou§ §roei gau§ üerfd)iebeneu ^^fUutgeuformen gufammeugefet^t, von beuen bie etue gum ©tamm

ber ed}ten ^^ilge, bte aubere ©tamut ber S^llgeu ober ber 3Ugarieu (Urpftaugeu) geprt. S)ie ^ilge

(Xafel 63, 73) [iub plaSmopljage ^^f(au3eu, bie feht ^la§iua btlbeu föuueu, jouberu e§ x)OU aubereu

Orgaui§meu aufue^meu muffen. Sie 21 [gen l;ingegen (Xa\tl 15, 65) uub ebenfo bie eiugeßigen 2llgarien

{Xa^el 24, 34) finb plaSmobome Organismen, g(eid) ben meiften anberen ^^fkugen. ©ie befi^en ba§

aSermögen, au§ einfachen anorgauifdjeu SSerbinbungen (2ßaffer, 5vo(;Ienfäiire, ©alpeterfäure, älmmoniaf) biird)

©i)nt^efe (ober „S^o^tenftoffsSlffimitation") neue (ebenbige ©ubftan^ ober ^:pia§ma §er§uftellen. S)iefe

SebenSgemeinfc^aft, l^onfortium ober ©rimbioje, ift üon gröf^tem 9^u^en für beibe gufammenlebenbe

Organismen; bie grüne Sllge üerfd)afft bem plge bie S^a^rung unb baS @ebei§en, uub biefer gibt i^r

bagegen ©d)u^, 3Bol)nung unb SBaffer. t^nlic^ ift ba§ 3öec^fe(t)er^ältni§ ber beiben SebenSgenoffen ober

©ijmbionten, ba§ mir bei ben ptaSmopl^agen 9^abtolarien unb ben „gelben Qtlkn" ober 3ö0£an=

t^eKen finben, bie al§> p*otopl)ijten ben einhelligen ^eib jener poto^oen bemoljuen (Dgl S^afel 51, 71).

S)ie beiben üerfdjiebenen ^^flangenformen, bie plaSmobome 2l(ge (ober Sllgarie) unb ber pIa§mo=

p^age ^^pitg, finb in jeber ^^(ed)te fo innig t)ermad)fen unb fo noneinanber abljängig, ba^ ber gan^e ^'[ed)ten=

!örper l^onfortium burd)au§ einl)eitUc^ erfc^eint unb eine gang befonbere ^orm annimmt; jorao'^t

bie äußere ©eftalt al§ bie innere ©truftur (bie gefe:^mä^tge erbliche aSeriüad)fung ber grünen runben

Sllgengetlen mit ben farblofen fabenförmigen plgfäben) finb ben ^lec^ten gang eigentümlid) unb d)ara!=

terifieren fie al§ eine befonbere plangenflaffe. Sind) p^:)logenetif($ ^aben fic^ bie 3al)lreid)en Birten biefer

l^laffe — als fpegififc^e i^onfortien — felbftänbig meiterentmidelt. Sie SSerme^rung gefc^ie^t ^auptfäd)^

lic^ burc^ eigentümliche ©taub!eime (Soredia); einzelne grüne Sllgengellen (©onibien) ober @ruppen

üon fold)en werben von farblofen ^ilgfäben (^pp^en) umfponnen unb löfen fid) als „fpmbiontifd)e Srut*

!nofpen" in g^orm üon ©taubförnern ab, bie fid) alsbalb gu neuen ?^led)ten entraideln. Slu^erbem pflanzen

fic^ bie ^^lec^ten burd) befonbere runblid)e (meift braune) ^^ruc^tfi^rper (Sporelia) fort, bie ©poren

bilben. Siefe ©porelien finb balb fdjeiben- ober fc^üffeiförmig, frei an ber £)berfläd)e gelegen (Apo-

thecia); balb fugelig ober flafd)enfi)rmig, eingefenft in bie Oberflödie beS S^ljalluS (Perithecia).

?^ig. 1. Cladonia retipora (Floerke).

Bß^itm^lDdjtßnß ^äitfenflErfjtB.

Slatürltdje ®rö§e.

Ser Sl)alluS bilbet einen baumförmig ueräftelten,

einem £orallenftod ä^nlidien Ilörper, beffen £)berfläd)e

mit einem gierlic^en 9^e|mertt)onüorfprtngenbenSeiften

überwogen ift (ähnlich bem Sii)ogoen'©tod Betepom).

?^ig. 2. Cladonia perfoliata (Sooker).

Ü^urc^brodjßnß ^äulßnprljtß.

S)er 3:;|alluS bilbet aufftrebenbe gefrümmte

©tengel, bie mit fdjirmförmigen Söirteln üon gäbet*

teiligen Soften in beftimmten Slbftänben befet^t finb.

Sie galjlreiclien (Sabeläfte finb in ben oberen Söirteln



ober ^erticiUen nad^ oben gefrümmt, in ben mitt*

leren ^origontal, in ben unteren noc^ unten gerichtet.

B^ig. 3. Cladonia yerticillata (Achard).

(S(^roac^ üergrö^ert

S)er %^al{\x^ Mlbet aufrecJite ©äulen, bie in

beftimmten 2l6ftänben 2öirte( üon ©eitenäften tra=

gen; bie le^teren finb gur SSitbung t)on fegeiförmigen

Sßtdzn gufammengeftoften, in benen fiel) Söoffer an=

fommelt. SSiete unregelmäßige ^fte entfpringen

Dorn Staube ber ^ecfen.

^ig. 4. Cladonia sguamosa (Eoffmann).

^ifluppigB ^äulBn|Ißif)tE.

©c^raadj oergrö^ert.

S)er 3:;i^allu§ bilbet fanbelaberä^nlicfie Säum=

d)en, beren bicfe ©öule gabelförmig üer^raeigt ift;

an ben ©nben ber Stfte fielen beerenförmige rot-

braune 2lpot^ecien. 5Die £)berfläcl)e ber ^fte ift

mit abftelienben ©c^uppen ober blattförmigen ge=

ferbten Säppc^en bebecft.

?^ig. 5. Cladonia fimbriata (Fries).

©cfiraac^ t)ergrö^ert.

S)er 2:;i^allu§ bilbet geftielte 35ecf)er, bie an i|rem

Staube einen i^rong üon fnopf^ ober trobbelförmigen

Slpotljecien tragen.

g^ig. 6. Cladonia cornucopiae (Fries).

©cfiwa^ vergrößert.

S)er 3:;^atlu§ bilbet umgele^rte, einem pll^orn

ä^nlic^e ^o^fegel ober ^eclier, beren 9ianb ©ruppen

t)on fnopfförmigen Slpotl^ecien trögt.

g^ig. 7. Sticta pnlmonaria (Achard).

Gelappte JTungEnpdjtc.

^latürlidje ©röße.

^er 3:;i^allu§ bilbet bünne, leberartige, flac^

ausgebreitete Blätter, bie melfad^ in unregelmäßige

Soppen üon üerfcliiebener ©röße geteilt finb. ®ie

braune Dberfeite ift grubig, t)on einem ^fie^merf

förniger Seiften burdjgogen; bie gelbbraune Unter*

feite ift fitgig. Sie roten 2lpot^ecien fi|en gerftreut

am Staube ber Sappen.

^ig. 8. Pamelia stellaris (Fries).

Siatürltdje ©röße.

S)er 3:;^allu§ bilbet einen !rei§runben grauen

©c^ilb, in ber SJlitte raargig, mit oielen braunen

fd)üffeiförmigen Slpotl^ecien bebed't, am Staube in ga^l?

reiche ftra^lenbe, üielteilige Sappen gefpalten.

^ng. 9. Pamelia oliyacea (Achard).

jBIioBnbraunB ^rfjtlbpEifjtß.

9ktürlic^e ©röße.

©er ST^alluS bilbet einen regelmäßig frei§=

runben, olicenbraunen ©i^ilb, ber in üiele, üom

9Jlittelpun!t auSftra^lenbe galten gelegt ift. 2)er

9ianb ift in üiele flache, abgerunbete, gefräufelte

unb geferbte 2ai^T;^zn gefpalten.

%\a,. 10. Pamelia caperata (Achard).

S^alürlic^e ©röße.

Ser ^§allu§ bilbet einen freiSrunben ober ellip?

tifcben leberartigen ©c^ilb üon gelblidier ober grauer

^arbe. ©omo^l bie Oberflädie al§ ber 9flanb ift üiel*

fac^ gefaltet unb in ungä^lige ^co;>i()tn unb Säppdien

gefpalten, bie fic| teilmeife bac^^iegelförmig becfen.

g'ig. 11. Hagenia crinalis (Schleicher).

J^rfaferte M)imp£r|[BjJitß,

9latürlid^e ©röße.

Ser X^alhx^ bilbet einen blattförmigen, läng*

lic^runben ober unregelmäßig gelappten S^örper mit

melfad^ oeräftelten ß^^^^^Ö^J^/ ^^i^^rt feinfte ^ftc^en

in l^aarförmige SBimpern auslaufen. S)ie ^arbe

ift grünlii^grau; bie geftielten Slpotl^ecien (in ber

SJlitte) finb fdiüffeiförmig unb braun gefärbt.

O0€
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"^afet 84. — Navicula.

Diatomea. St^adit^Uinge.

^tmm bsr lErpflaitpn (ProtopLyta); — ^aupiMa|]fe IbBr Jllgartßn; — Ma^t hu ^xaU-

miitn xitiBr BarillartBit (^tljadjM- nbEr Eißpel-JIIgartBn).

S)ie üielgeftaltigen 3lrten ber Diatomeen ober ©c^ocfitellinge, bie auf biefer 5üafe( gufammen^

geftetit raurben, finb größtenteils 9}^onobien ober einfam tebenbe ^^^^^9^/ Q^^^^ ^^^^^ ^"f Süafet 4 ah-

gebilbeten Birten. 2)ane6en finb aber §ier auc^ vkx üerfc^iebene Slrten von ©önobien ober 3^^^=

vereinen bargeftellt, pfammengefe^t au§> ^al^lreicJien gefellig uerbunbenen Qtlkn, bie burc^ toieber'^olte

3:;eilung einer SJluttergetle entftanben finb. Qmn Xtil finb biefe „^ellenftöcfc^en" ober ,,3ßii^o^onicen''

frei unb tettenförmig, inbem alte gefelligen ^^^^^n fid) in eine 9ieilje l^intereinanber orbnen: i^etten^

vereine (ober ßatenal?©önobien, ^ig. 7, 9); gum anbern %^xl finb fie feftfi^enb, ftraui^^ ober

baumförmig, auf oergweigten ©allertftielen befeftigt: SSaumoereine (ober 2lrboral=ßönobien, ^ig. 4,

14). ®ie i^ai)i ber einzelnen ^ß^^-Sii^wi^uen, bie in einer fold)en Skotome vereinigt leben, fann bei

großen ©önobien oiele S^^aufenbe betragen.

Obwohl ber ^au ber lebenbigen S)iatomeen5elle fe^r einfach ift (ein runblic^er ^^la§ma!örper,

ber einen einzigen 3^^^^^^^^ in ber 9)iitte enthält), ift bennoc^ bie ©eftalt ber von i^r abgefc^iebenen

Sliefelfc^ale pc^ft mannigfaltig unb burcl) eine außerorbentlicf) feine unb regelmäßige 6fulptur au§=

gegeic^net. 2lllen biefen Sliefelfegalen gemeinfam ift ber c^aralteriftifc^e ©c^ac^telbau, inbem bie beiben

nur locker uerbunbenen klappen ber ^iefelfc^ale fic^ mie eine ©c^ai^tel unb i^r SDecfel oer^alten. 2)ie

obere, etraaS größere ^ölfte, bie ^ecfelflappe, greift mit einem breiten staube, bem ©ürtelbanbe, über

ben S^anb ber unteren, etraaS !leineren .t'ölfte (ber ©c^ac^telllappe) hinüber. ®ie fefte unb fe^r c|ara!?

teriftifcl) geformte i^iefelfc£)ale bietet ba^ei* geroö^nlic^ graei fetir üerfc^iebene Slnfic^ten bar; t)on ber ^aupt=

feite ober 33 obenfeite gefeiten, geigt fie meiftenS eine fefir betaillierte unb gierlic^e ©Mptur (am l)origon'

taten SSoben ber ©djac^tel ebenfo raie am ^tdzl)
;

einfacher erfcl)eint gemö^nlic^ bie fc^mälere 3^ebenfeite,

bie al§ ©ürtelfeite ober ©ürtelbanbfeite begeic^net wirb.

Sie ungä^ligen fleinen ^^oren, welche bie £iefelfd)ale burc|brec^en, finb oft ^öc^ft regelmäßig in

ftra^lenförmig »erteilte ?^elber georbnet, bie burcl) Dorfpringenbe Seiften getrennt raerben. SSiele Strien

finb graeiftra^lig (?^ig. 5, 6, 10, 11), anbere breiftra^lig (^ng. 15), oierftral)lig (g^ig. 16), fed)§ftral;lig

ober aclitftral^lig (^ig. 8). (SSgl. I^iergu aucl) S:;afel 4 unb beren ©rllärung.) ^iSmeilen erfc^eint in

ber feinen ©fulptur ber ^iefelfc^ale bie c|aralteriftifcl)e ^abengeic^nung fixiert, bie bei ber gemöl^nliclien

inbireften Zellteilung bie fogenannte 3Jlitofe geigt (^ig. 3). Ser lebenbige Sn^alt ber Mefelfdjale (ber

^rotoplaft) erf(^eint in ber lebenben Siatomeengelle meiftenS gelb ober gelbbraun gefärbt burd) befonbcre

^arb!örner (©^romatellen), bie im ^laSmane^ gerftreut finb. ^n ber Mtk ber Belle liegt ber runbe

3ell!ern (Nucleus ober Karyon).

I



?^ig. 1. Pyrgodiscus ariiiatiis (Kitton).

©ine fiiietbenförmige Qtlk, bie am Staube 8 ![eine

abrabiate ©tad)eln trägt, in ber SJiitte einen t)ier=

edigen !opfförmigen Slufja^ mit 8 großen fegel^

förmigen ©tadjeln (4 |origontaten percabiaten unb

4 anfftrebenben interrabialen).

?yig. 2. Eiitilaria monile (Gmve).

S)ie meredige 6c^ad}tel§elte, üon ber @ürtet=

banbfeite gefetjen.
j

g^ig. 3. Aiiliscus elegans (Baüey).

©ine einzelne S^lk, beren ©dialen^eic^nung an ba§

35i(b ber inbireften ^ßßteitung (mit 3)tttofe) erinnert.

3^ig. 4. OoCCOneilia Cistllla (Ehrenberg).

©in ftrauc^förmigeS ©önobinm, gnfammengefet3t

au§ §a'^lreid)en '^dkn, bie anf bünnen, gabelteilig

uer^raeigten (Battertftieten fi|en.

%\o,. 5. Oampyloiieis Grevillei (W. Smith).

©ine einzelne ^tik mit bitaterat = rabiater

©trnftnr, mit ettiptifdjem ^oben.

%\%. 6. Asteromphalus iinbricatus (Wallich).

©ine eingetne ^dk mit bitaterat*fx)mmetrifd}er

©trnftnr (üorn unb hinten üerfc^ieben).

^ig. 7. Odontella aurita (Lyngbye).

©in tettenförmigey ©önobium, §ufammengefe|t

au§ einer 9'ieit)e Don üieredigen, mit gmei ^aar

fpii^en Dl^ren t)erfet)enen Qtlkn.

g^ig. 8. Grovea pedalis (Grove).

©ine eingetn tebenbe ac^tftra^ige ^tlk. 2Im

9ianbe ber !rei§runben ©c^ac^tet atternieren act)t

perrabiate breitere mit ac^t interrabiaten fc^mäteren

^ßorfprüngen.

?3ig. 9. Biddiilpliia piilcliella (Gray).

©in fettenförmigeS ©önobium, §ufammengefe|t

au§ einer 9^eit)e non büd)fenförmigen gt)tinbrifd)en

3etten, bie burd) !ur§e, !nopfä§ntid)e ^^ortfä|e me^r^

fac^ üerfnüpft finb.

^ig. 10. NaYiciÜa ljullata (Norman).

©ine eingetne fpinbetförmige ^^Ik.

?^ig. 11. Nayiciüa didyma (Greg.).

©ine ein^etne geigenförmige ßette.

^ng. 12. Campylodiscus bicniciatiis (Greg.).

©ine eingetne Q^ik mit einem S)oppet!reug.

^ng. 13. Surirella pulclierrima (Meara).

©ine eingetne quergerippte Qtlk mit lan§ett=

förmigem B^^tratornament.

?yig. 14. Licmophora flabellata (Carm.).

©in baumförmigey ©önobium, gufammengefelt

au§ fächerförmigen @ruppen Don feitförmigen ßetten,

bie auf gabetteitigen ©attertftieten [teilen.

?^tg. 15. Triceratiiiin Eobertsianmii (Greville).

©ine eingetne, gteic^feitig breiectige Qtlk mit

potpgonaten ^^acetten,

^ig. 16. Gephyria constricta (Greville).

©ine ein§etne tanggeftreifte, gn3eifeitige ^tik

mit einer mittteren ©infd)nürung, uon ber (Sürtet=

banbfeite gefe^en.

^ig. 17. Amphithetras elegans (Greville).

©ine eiitgetn tebenbe quabratifc|e Qzik mit freug^

förmiger ^s^nung unb t)ierftrapiger ©futptur.
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'^afct 85. — Cyntliia.

Ascidiae. 3u\riitiitt\h

^famm htx MmUUuxt (Tunicata); — Map titx ^tt\^i)tx)!)2Xi (Ascidiae).

S)te 9Jlanteltiere (Tunicata) nehmen unter ben ratrbeUofen Bieren eine felbftänbtge ©tettung

ein; früEjer würben fie halb §u ben Sßetc^tieren (Mollusca), 6alb gu ben Sßurmtieren (Vermalia)

gerecJinet. Xk ®ntbe(fung ti^rer ®nttt)i(felung§gefc^tc^te l^at aber neuerbingS ber Überzeugung geführt,

bo^ fie ben SBirbeltieren (Vertebrata) näc^ftüerraonbt unb au§ einer SBurgel mit biefem ©tantnt

entfprungen finb. 2)ie Sugenbguftänbe beiber 6täninte (Chordula genannt) ^aben benfelben d)arafteri=

ftifd)en S^örperbau, ber bei feinen anberen 3[ßirbellofen raieberfe^rt.

S)ie 3:;unicaten berool^nen fämttic^ ba§ 3Keer, teils feftfi^enb (Ascidiae), teils frei fc^raimmenb

(Thalidiae). S)ie 2l§cibien ober „©eefcf)eiben^' leben balb eingeln, al§ einfache ^erfonen (Monascidiae,

^ig. 1—4), teils bilben fie burcl) ^nofpung ©töde ober formen, bie aus melen einzelnen ^^erfonen

3ufantntengefe|t finb (Synascidiae
;

^ig. 5—14).

2)ie 9JionaScibien ober „®infad)en ©eefc^eiben'' ^aben meift bie ©eftalt eines einfachen, länglic^s

runben ©c^lauc^eS ober ©adeS, ber unten am 9JleereSboben auffi^t, oben gtoei Öffnungen nebeneinatiber

geigt, bie größere 9}^unböffnung unb bie Heinere SJtantelöffnung ; bie aJiunböffnung ift oon einem S^ranje

oon ?^ül)lern ober 2^enta!eln umgeben (?^ig. 2). S)er bide 3Jlantel, ber ben tt)eid}en S^örper umfdilie^t,

beftel^t aus B^^^wlofe unb ift bisweilen mit ©tackeln bebedt (^ig. 1). ©c^neibet man ben SJlantel auf

unb legt bie rechte unb lin!e l^örper^älfte auSeinanber, fo fie^t man, ba^ ber größte 3:;eil ber meiten

SeibeSp^le üon einem foltigen J^iemenfad eingenommen mirb, ber fid) oben burc^ ben 9}^unb öffnet (g^ig. 3).

Unten gel)t biefer „^iemenbarm'^ in ben oerbauenben 3)Zagenbarm über, ber fic^ auf bem Sauden burc^

ben Alfter in bie ^JJantelpl^le öffnet. 2)iefe nimmt au6) bie @ef(^lec^tSprobulte auf, bie in ber tiefer ge=

legenen B^itterbrüfe gebilbet werben, unb münbet auf bem Etüden burcf) bie 2luSful)röffnung.

3)ie gefelligen ^erfonen, welche bie ©töde ber ©rinaScibien pfammenfe^en, finb feiten gleichmäßig

verteilt (^ig. 5); meiftenS bilben fie kleinere ©ruppen, ©töddien ober 5^ormibien (^iq. 6—14). ^n

jebem fternförmigen ^ormibium finb bie ^erfonen bergeftalt ftra^lenförmig gruppiert, baß i^re ^iRunb=

Öffnungen nac^ außen gelehrt finb, bie äFlantellöc^er hingegen innen gegen einen gemeinfamen 3)Zittelpun!t

gerid)tet {^xq. 8) ober gu einer gemeinfamen ,,5!loa!enöffnung'' oerfc^mol^en finb (?yig. 7). 3)ie äRantel^

oberflä(^e biefer ©rinaScibien ift oft fc^ön unb bunt gefärbt.

^ig. 1—3. CyntMa melocactus (HaecM).

^ng. 1. 2)ie gange 9JlonaScibie, oon ber 9^üden=

feite gefet)en, in boppelter natürlicher (Sröße. 2)ie

gange braungelbe Oberfläche beS eirunben Körpers

ift mit fternförmigen ©tackeln bebedt, fe^r ähnlich

einem 3}telonen!a!tuS. 2)er SlnheftungSftelle ber

^^erfon (unten) liegt oben gegenüber ber 9)lunb,

umgeben voxi einem Crange oon gehn großen ge=^

fieberten roten 2:;entafeln. Unterhalb beS aJ^unbeS

ift in ber SJlittellinie ber Mdenfeite bie oierlappige

3)lantelöffnung (Atrioporus) fichtbar.

^ig. 2. ^ie aJlunbfeite ber 3JlonaScibie, oon

oben gefehen, fed)Smal vergrößert, ^n ber 3Jlitte

ift ber Ireugförmige Mmh fichtbar, beffen oier Sippen



gleic^jeitig breiecüg unb mit großen ^Bargen bebecft

finb. 2lu§ bem Derbic!ten Umfreife be§ eigentlichen

äJiunbfetbe» entspringen 20 gefieberte 2:;enta!etn, ab=

roec^felnb 10 größere, bamnförmige, reic^ ceräftelte

unb 10 Iteinere, einfad^ gefieberte ?^angarnie.

^ig. 3. 2)ie gange ^erfon, burd) einen Säng§=

fc^nitt in ber 9Äebionebene (in ber ^au(i)linie) ge*

öffnet, breimal üergrö^ert. 2)ie beiben J^örperl^älften,

bie recl)te unb linle, finb feitlii^ au^einanbergelegt,

l)ängen aber in ber TlitU (am 9iüc!en) noc^ §u=

fammen. S)er gelbliche, mit fternförmigen ©tacfieln

bebecfte Mankl ift innen von ber bnnnen meii^en

§autbec!e au§ge!teibet (auf bem ^urclifc^nitt eine

rote Sinie). S)ie meite 9)^antelpljle ift gum größten

Süeil non bem gegitterten ^iemenbarm eingenommen,

beffen ^nnenfläi^e auf jeber ©eite (recl)t§ unb imt§>)

in neun Längsfalten fid) erl^ebt. Unten öffnet fic^

ber lüemenbarm in ben fleinen SJtagen (in ber

9}iitte) ; ber ©ünnbarm, ber barau§ entfpringt, ift

recl)t§ unterhalb ber l^iemen fic^tbar (unten lin!§

bie ©efclilec^tsbrüfe). 2)ie 3}iantetöffnung liegt oben

in ber SJJitte be§ 9iüclen§, oberi^alb be§ von ^a?

pillen umgebenen 2lfter§. ^iefe neue 2lrt ber @at=

tung Cyntliia, üon ©umatra, ift nal^e üerraanbt

ber europäifd)en C. ectLinata (Linne) unb ber auftra?

tifd^en C. spinifera (Herdman); fie unterfc^eibet

fiel üon beiben burd) bie g^orm, @rö^e unb Qa^)l ber

SJlantelftacfieln, ber Sl^entafeln unb ber i^iemenfalten.

?^ig. 4. Molgnla tubiilosa (Forhes).

2)a§ 9Jiunbfelb ber 5IRona§cibie, von oben ge=

fe^en, breimal nergrö^ert. ßio^f'i}^^ '^^^ ^^^^ Beinen

ber fec^Sedigen £rone finb fed^S gelbe Slugenfleden

fiditbar, im (Srunbe be§ 9)lunbfelbe§ fec^S gefieberte,

mit ben ©pi^en nac| innen geridjtete S^^entafeln.

^ig. 5. Fragarium elegans (Giard).

S)er fugelige, rote, einer ©rbbeere äl)nlid)e ©tod

in natürlicher ©rö^e. SSorn in ber SÄitte eine

größere, gemeinfame 33Zantelöffnung. ®er 9JJunb

jeber '^erfon trägt einen i!ran§ dou acl)t 3:;entafeln.

^ng. 6, 7. Polyclmum constellatum (Savigny).

^ig. 6. ©in eiförmiger ©tod, au§ mehreren

gelben, fternförmigen ©tödc^en gufammengefe^t, t)ier=

mal üergrö^ert. ®er gemeinfame ManUl ift blau.

^ig. 7. ®in einzelnes ©tödc^en ober ^or?

mibium, groölfmal t)ergrö^ert. 2)ie fc|lan!en ^er=

fönen finb fternförmig um eine gemeinfame 9J^antel=

Öffnung (^entralfloale) gruppiert.

^ig. 8. Syiioecum turgens (PMpps).

©in ©tödd^en üon fec|§ ^erfonen, von oben

gefe^en, in natürlicher (Srö^e. ^tot ^erfon trägt

an ber äußeren 9)^unböffnung fecl)§ größere, an ber

inneren 3Jiantelöffnung fec|§ kleinere Xenta!eln.

^ig. 9. BotryllllS polycyclus (Savigny):

©in ©tödc^en von neun ^erfonen, ftra^lig

gruppiert um bie gemeinfame SJlantelöffnung ; ber

9}iunb ift nadh au^en Q^t^^)xt. S)iefe unb bie fol-

genben Figuren finb fc|tüac| üergrö^ert.

^ng. 10. BotryllllS rubigo (Giard).

©in ©tödd^en oon neun ftra^ligen ^^erfonen.

g^ig. 11. BotryllllS Marioiiis (Giard).

©in ©tödd)en non ad}t ftra^ligen ^erfonen.

g^ig. 12. Botryllus liellel)orus (Giard).

©in ©töddhen oon fieben ftra^ligen ^erfonen.

^ig. 13. Polycyclus cyaiieilS (Dräsche).

^er ?hßllbraune ©tod ift in ga^reic^e runblic|=

üieledige ©tödc|en geteilt, bereu jebe§ au§ 10 bis

16 Ijimmelblauen ^erfonen §ufammengefe|t ift;

biefe fte^en ftraih^^^förmig um bie gemeinfame, rot

geränberte 3lu§fu|röffnung ^erum. S)er rotgefäumte

9)Zunb einer jeben ^erfon l^at bie ^orm eines

Brenges mit vkx gabelteiligen ©cl)en!eln.

^ng. 14. Botrylloides purpureus (Dräsche).

©in einzelnes elliptifi^eS ©tödc|en von purpur^

roter ^arbe, au§ §e|n ^erfonen §ufammengefe|t.

2)ie gelbli(^roei^e SJiunböffnung jeber ^^erfon ift von

einem ac^tlappigen ©tern umgeben unb Ijat bie ^orm

eines SlreugeS mit üier gabelfpalttgen ©c^enfeln.
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afct 86. — Partlienope.

Decapoda. ^e^nfu^r^bfie.

^Imnm tiBr %lxt^txÜtxt (Articulata) ; — ^aiip&lap tiBr Mxufmtuxt

(Crustacea); — (Map ))tx ^xth^luxt (Caiidonia); — Ht^mx tißr panprkrßBfB

(Tlioracostraca) ; — i^rtimmg ber ^B^nful^reBfe (Decapoda).

^ie Drbnung ber Se()nfü]?er ober ^ß'^^^fi^P^^^M^ (Decapoda) umfaßt bte gröfjten, voll

!ommenften unb pd)ftentit)i(felten von allen ec£)ten Krebstieren, ©ie gehören §u ber formenretc^en Untere

ftafje ber l)öt;eren ©aribonten, bte man unter bem S^amen ber £)6erfrebfe (Malacostraca) gnfammen^

fa^t. Dbglet^ biefe @ruppe met)r al§ üiertaufenb üerfdjiebene 2lrten umfaßt, unb obgleich biefe in il)rer

äußeren J^örperform unb inneren Organifation raeit auSetnanberge'^en/ bleibt bennoi^ bie ©liebergatjl it)re§

Körpers beftänbig ^raangig, unb jebeS Ilörperglieb (Somit ober Metamer) trägt ein ^aar ©liebma^en

— nur ba§ le|te aufgenommen, ba§ ©c|man§glieb ober Telson. ®iefe auffällige Konftang ber @lieberung

erflärt fiel) burc^ SSererbung von einer gemeinfamen ©tammform, raä^renb anberfeits bie gro^e 33Zannig*

fattigleit ber (Beftaltung burc^ 9lnpaffung an bie üerfc^iebenen SebenSraeifen unb ©giftengbebingungen

oerftänblicl) rairb.

^ie Unterflaffe ber Malacostraca gerfällt in gmei ;Öegionen, bie ©i| äugen (Edriophthalma)

unb bie ©tielaugen (Podophthalma); bei ben erfteren fi^en bie Singen unberaeglid^ im l^opfe (^lo^=

!rebfe unb Slffetn), bei ben le^teren fitzen fie auf beroegliclien ©tielen (SJlaulfü^er unb 3>^t)ttfüfß0-

befanntefte SSertreter ber ^ßl^^^fü^^r ift unfer gemö^nlict)er ?^lupreb§ (Astacus fluviatilis), ba§ größte

unter allen einl^eimifcl)en ©liebertieren. '^^m na^e üermanbt finb ber gro^e Rümmer unb bie fleinen

©arneelen (Caridina, ^ig. 6, 7). Sei allen S)ecapoben finb bie 20 Körperglieber in äl)nlicl)er Söeife

auf bie brei ^auptabfc^nitte be§ Körpers »erteilt: 5 ©lieber !ommen auf ben Kopf (Caput), 8 auf bie

SSruft (Thorax) unb 7 auf ben Hinterleib (Abdomen). Kopf unb S3ruft finb auf ber S^üdenfeite gu

einem einl^eitlic^en -Kopfbruftpanger (Cephalotliorax) cerfc^molgen, bagegen bleiben bie fieben hinter*

leibSringe frei, ^ie 19 ^aar ©liebma^en gerfallen burc^ 2lrbeit§teilung in 2 ^aar ^ül^lprner, 3 ^paar

Kiefer, 3 ^aar Kieferfü^e, 5 ^aar ©c^reitfü^e (bie üorberen mit ©teeren) unb 6 ^ßaar ^interleibsfü^e.

ber Orbnung ber S)ecapoben werben brei Unterorbnungen unterfc^ieben: erftenS bie Sang=

f^mänger (Macrm^a), mit langem, üoll entraideltem Hinterleib (Ijierl^er gepren ^lu^!reb§ unb @ar=

neelen, ^ig. 6, 7); gmeitenS bie Kurgfc|roänger (Bracliym^a), mit ^urgem, auf bie Sauc^feite ber

Kopfbruft umgefc^lagenen Hinterleib (i^ier^er gel^ören bie Krabben ober ©eefpinnen, ^xq. 1—5, 10);

brittenS bie Sl^ittelfdimänger (Anomura), bie gmifc^en beiben in ber Mtte fte^en (^ng. 8, 9). 3«

biefen le^teren gepren bie mer!tüürbigen ©infieblerfrebfe ober SSernl^arbSfrebfe, meiere bie feltfame (Se?

TOO^n^eit angenommen l^aben, ipen uerfümmerten, meiclien Hinterleib in einer leeren ©d}ne(fenfc|ale gu

verbergen. (Siner oon biefen ^aguriben, ber in ^nbien auf bem ^anbe lebenbe ^almenbieb (Birgus

latro, ^ig. 9), näpt fic^ ^auptfäd^lid) von KofoSnüffen, bie er gefd)idt gu öffnen oerfte^t.

)



S)ie ®ntit)i(felung ber iiieiften S)ecapoben tft mit mer!n)ürbigen Sßei'tüanblungen t)ev!nüpft;

einige von ben fonberbaren Satoen, bie babei auSeinanber ^eroorgel^en, finb auf 3^afe( 76 abgebitbet.

©l^ara!teriftifc^ für bie fur§fd)tDättäigen ^xahhtn ift befonberS bie Boeatarue, mit einem ^aax fe^r großer

Slugen (Xafet 76, ^xq. 6). .

^ng. 1. Parthenope liorrida (Fahridus).

Jamxlu bsr I^rmrfikrabbBn (Oxyrhincha).

9fiatürlic[)e ©rö^e.

Snbifd^er £)sean. ^arbe grau.

g^ig. 2. Podophthalinus yigil (Leach).

Samiliß bsr BogsnfirafibEtt (Cyclometopa).

^albe natürliche ©rö^e.

Snbifd)er D^ean. ?^arbe oliuenBraun.

^xQ. 3. Pisa armata (Leach).

Samiliß bsr ^rBtsÄftrabbEU (Oxyrliinclia).

DUttelmeer. ^arbe rot.
;

^ng. 4. Gonoplax rhomboides (Vesmarest).

Samiliß ber I^im&krab&un (Quadrilatera).

9^atürK(^e ©rö^e.

3]^ittelmeer. ?^arbe rötlicbgelb. .

^ng. 5. Pisolambrus nitidus (Milne Edwards).

JamWiz ber ^rBiBÄkrabbßn (Oxyrhinclia).

2)reimal üergrö^ert.

Sltlantifc^er £)5ean. g^arbe braun.

^ig. 6. StenopilS llispidus (Latreille).

JTamiliE ber ©arnEßlen (Garidiiia).

Snbifcfier Ogean. ^arbe gelb.

^^ig. 7. Palaemon serratus (Fabrkms).

Samrltß htt (^atnulm (Caridina).

9^atürlid)e ©rö^e. •

SfJorbfee. ^mbe rötlid^grau.

?^ng. 8. Albunea symnista (Fabricius).

Jfamiliß bsr l^üPrBbfß (Hippida).
,

Zweimal üergtö^ert. —

^^nfutinbe. ^arbe getblicligrau.

?^ng. 9. Lissa cMragra fieac/z;.

JfamiliB ber ^reieMrabbsn (Oxyrliinclia).

9^atürlic§e ©röjBe.

SJiittelmeer. ^arbe purpurrot. /

^ng. 10. Birgas l?ilm (Herhst).

JTamiliE ber (Ein|TBblErfirebfB (Pagurida). . .

.

SStermal mfletnert.

^njulinbe. ^arbe purpurbraun.
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'g^afeC 87. — Pegasus.

Teleostei. Knodi^nltfdie.

^Jamm bsr WixhtUuxt (Vertebrata); — ^aupfWa|]B tiBr l^tBfßrmäutBr (Gnathostoma); —

Maffß ^tx 3{i|cF;B (Pisces); — Enferhlap tiBr Enorf;Bn|ifitfrB (Teleostei).

Sie ^afel geigt in ber 9JJitte üier t)erfd}iebene Birten von S!nod)enfifd)en, bie burc^ \l)xt abfonber-

[id)en formen fic^ von ben getDö^nlid^en Xeleoftiern weit entfernen. 3)iefe ©ruppe, fd}tt)iminenb im 9J^eere

gebac^t, ift ring§ umgeben von einem ^xan^t von gmölf ^ifc^fc^uppen, bie jdiraac^ t)ergrö^ert bargeftetit

finb; fie follen bie §ierlic^e ©eftalt unb c^arafteriftifd^e ©tru!tur biefer !nöc|ernen ^autgebilbe geigen.

S)ie ©d)uppen ber ^ifd)e finb bünne toc^enplatten, bie in befonberen ^^ata ber Seberljaut,

ben fogenannten „6c^uppentafc^en", von SSinbegeroebSgetten gebitbet raerben. dJtan unterfc|eibet brei üer-

fc^iebene ^auptformen berfelben, bie für bie brei IXnterftaffeit ber ed)ten ?5^ifd)e größtenteils diaralteriftifdi

finb. ^ie älteften ^ifdie finb bie tlrfifd}e (Selachii); gn i^nen geljören bie ©tammformen ber gangen

klaffe foioie bie mobernen ^aififc^e unb 9^od)en; i^re berbe §aut ift gleid)mäßig mit ^lacoibfd)uppen

bebedt, bie in il)rer ©trultur ben 3äl)nen ber 3)Zunbpl)te gleichen unb bal^er auc^ „^^autgä^ne" genannt

TDerben. 2lu§ biefen x)er!nö(^erten Papillen ber Seber^aut finb burd) ftärlere ©ntmidelung be§ ©dimelg*

übergugeS bie ©anoibfc^uppen entftanben, bie ©i^melgfdiuppen ober (Slangfc^uppen ber ©c^melg?

fifd)e (Ganoides). 3Son biefen ftammen bie jüngeren, erft in ber Suroperiobe auftretenben ^nodjen^

fifc^e (Teleostei) ab, gu benen bie große 9M)rga§l alter je^t lebenben ?^nfd)e gehört. ^öi*per ift

geraöljnlid) mit bünnen, burc^fic^tigen ©laSfc^uppen ober ©iapl^anfc^uppen bebedt, bie aud) fd)on bei

einem 3:;eile ber jüngeren @anoiben burd) ^tüdbitbung t>on ©i^melgfc^uppen fic| entmidett ^aben. Sn=

beffen gibt e§ auc^ üerfc^iebene Familien von ^nod)enfifd)en, bei benen bie ^aut nic^t mit geraöljnlit^en

®la§fc^uppen bebedt ift, fonbern mit größeren 5!nod)entafeln. S)a§ ift ber ^all bei ben J^offerfifd)en

(Ostraciontes, 3:;afel 42) unb ebenfo bei brei Uno c^enfifd)en unferer Xafet 87 (^ig. 1, 2, 3).

S)ie ^iaplanfd^uppen ber gemö^nlic^en to(^enfifd)e (^ig. 5—16) finb meiften§ fel^r bünne,

burdifid^tige unb biegfame ^noc^enplättd^en von länglic^runber ober faft cierediger ?^orm, regelmäßig in

Säng§rei§en unb Duerrei§en georbnet. SOtit i^ren liinteren freien S'iänbern beden fie fic^ bad)giegeläi^nlid)

(in ber 9iid)tung von vorn na6) leinten), mä^renb il^r üorberer ober bafaler 3:;eil in ber ©c^uppentafd)e

ber ^eber^aut befeftigt ift. S)ie meiften 2)iap!^anfc^uppen geigen an il^rer 3lußenfläd}e eine c|ara!teriftifc^e

©fulptur, ein ©pftem von rabial4ont)ergierenben ©treifen ober Seiften (SängSrippen) unb feineren, fie

fd)neibenben, longentrifc^en Duerftreifen (Duerrippen). 3)ie SängSleiften ftra^len gercöl^nlid) von einem

e£gentrifc|en ©(^eitel au§, rael(^er ber aJiitte be§ l^interen freien 9^anbe§ genäl^ert ift, feltener in ber Mtte

ber ©c^uppe liegt (^ig. 2, 3). Man unterfd)eibet al§ gmei ^auptformen ber 2)iap!^anfc^uppen bie gpfloiben

unb ctenoiben @la§fd)uppen. 2)ie meiften i^ier abgebilbeten formen finb l^ammfc^uppen (Ctenoides);

il^r l)interer freier S^anb ift gierlic^ gegähnt ober mit melen ©tackeln imb Qaätn fammartig befe^t. ^a=

gegen ift er glatt unb abgerunbet bei ben gemö^nlid^en 9tunbfc|uppen (Cycloides). ^iSmeilen ift

auc| bie äußere freie Oberflädje ber ©c^uppen gegähnt (S^afpelfd^uppen, Sparoides, ^ng. 13).



gtg. 1—4. ^ter imgemöl^tiHi^e %ovmm mit

^ttDC^ettftfc^ett (Teleostei).

^ig. 1. Pegasus cMropteriis (HaecM).

3)a§ geflügelte 3Jtufenpferbc^en (Sumatra).

Samtliß htx (Eatap^rarfen.

S)iefe fonberbarenfl{egenben?^ifd}c|en fd)einen ben

Übergang von ben ^Pangerraangen (Catapliracti)

5U ben ^üfd)elfiemern (Lophobrancliii) §u bilben;

[te ndljern ftc^ einerfeitS bem ^tugl)al)n (Dacty-

lopterus), anberfeit§ bem ©eepferbdien (Syngna-

thus). S)ie neue, ^ter abgebilbete 2lrt mürbe am

23. g^ebruar 1901 in ber S^^ruffanbat (an ber

©übüifte von Sumatra) gefangen; fie unterfc^eibet

ftii) von ben üermanbten tnbtfc^en Slrten burc^ bie^ils

bung ber töffetförmtgen Sc|nau§e unb be§ ad^tedigen

3iumpfe§ fomie bie §e§n S^noc^enringe be§ ©c^mangeS.

?ytg. 2. Hippocampus antiguoriiin (Leach).

S)a§ ftetternbe ©eepferbd)en (9)titte(meer).

JTamiliß ber ^ijngnat^tbBn.

S)er btegfame ^(etterfc^raang btent §um ^eft*

polten an ben 2l(gen, §ra{fc|en benen ba§ gepanzerte

?^ifc^d)en tebt. S)a§ 3}Jännc^en trägt bie (Sier in

^ruttafc^en an ber ©c^raangmurget.

^% 3. Pliyllopteryx egiies (Günther).

3)er fe^entragenbe äUgenfifd) (Sluftralien).

JfamiltB bsr .^ijngnatfjibBn.

^ie fonberbaren ?^e^en unb Sappen auf ben

£nod}enbornen ber ^autfd^ilber gleichen in ^orm

unb ^arbe ben blättern ber Sltgen, gmifd)en benen

biefer ^nfc^ !tetternb lebt, ^iefe ©d)u|t)orrici^tung

O,^rote!tit)e ^l^nlic^feit^') ift burc| mimetifdie 2ln^

paffung unb 9^aturgü(^tung entftanben.

^ng. 4. AntenEarius trideiis (Bleeker).

^er Srei§ad5©eeteufet (^nbifc^er Dgean).

JTamiltB bsr ^^sbiruIatEU.

S)er erfte ©tra^l ber S^üdenfloffe fte^t ifoUert

über ber ©c^nauge, trägt einen ©reigad unb bient

at§ beroeglid)er 2:;entafel fornol^t §um S^aften roie

aU J^öber gum 2lnloc!en ber Seute. 2)ie Söurgel

ber Sruftftoffen ift armartig uerlängert.

gig. 5—16. ^in^eltte (Sc^it|i|jeit mn Um^m-
ftf(^eit (Teleostei), fd)it)ac^ üergrö^ert.

?yig. 5. Chrysoplirys aiirata (Cuvier).

®d)ter ©olbbraffe (9Jlittelmeer).

^amilts bsr ^paroibsn.

?^ig. 6. Pagelliis erytlirinus (Cuvier).

Stüter ©eebraffe (9JJittetmeer).

Samiliß ber ^paroibsm

?^ng. 7. Box Yulgaris (Cuvier).

(Sabelftemängiger ©abelbraffe (TOtelmeer).

SamiÜB bßr .^paroibBU.

^ig. 8. AntMas sacer (Schneider).

©eftreifter ^ eiligenbarfdi (3)littelmeer).

JfamiliB bBS ^BBroibBU.

?^ig. 9. Apogon imberbis (Günther).

^artlofer ©lattbarfc^ (3)tittelmeer).

JITamiliB bBr PBrcDtbEU.

^ng. 10. Centriscus scolopax (Cuvier).

^ol^rmünbige SReerfc^nepfe (9JiitteImeer).

JfamiliB bBr (EBntriscibBn.

^iQ. 11. Hypostomiim plecostoimiin (Cuvier).

©tac^eliger ^angerraets (©übamerila).

jramtlxB bBr ^tluroibBU.

^ig. 12. Fistlllaria cMliensis (Lacepecle).

©[}inefifd)er ^^feifenfifi^ (©^inefifd)e§ SJleer).

SamiÜB hu SipularibBn.

^ng. 13. Solea vulgaris (Quensel).

©emeine ©eegunge (9lorbfee).

JTamiliB bBt l^lBuronBcftbBn.

^ng. 14. Scarus euneacantbus (Bleeker).

Gunter ^apageififc^ (30littetmeer).

JJamiliB bBr JCabroibBU.

?^ig. 15. Haemulou elegaiis (Cuvier).

^^ottippiger ©ägebarfi^ (Snbifc^e§ 9Jieer).

^amiÜB bBr PrijtipomibBn.

^ng. 16. Cantbarus vulgaris (Cuvier).

ßantaro = 3Jleerbroffe (9brbfee)

.

JfamiitB bBr ^parnibBU.







Teleostei. — ^noc^cnfxfd^e.





'gafcC 88. — Pilema.

Discomedusae, Srfinb^nxiitaEmt.

^famm bßr BßpBHtBrß (Ciiidaria); — BIa|]B JÖBr ITa^jiBHijuallBn

(Acraspedae) ; — I^rbmmg bsr ^idjuhrnqualUn (Discomedusae); — lünferxirtimmg

bsr li|)urpImimbtgBrt (Rliizostomae).

2)te lüufgetmünbigen ©d)ei6enquaUen, bie auf biefer Xafet bargeftellt fiiib, g(etc|cn im it)efent=

tid)en Körperbau ben auf Xa^tl 28 abgebilbeten S^t'^tgoftomeu. 6ie unterfc^eiben ft(^ aber üon i()nen burd)

bie üerfd)tebenartige 2lu§bilbung ber od)t SJiuubarme unb bei* gierlic^en 2lul}änge, bie fic^ an bereu

©aug!raufeu euttnicfett tjabeu. S)er t)utförmige @aUertfc^irm (Umbrella), ber gum ©c^roimmen bieut,

geigt einen regelmäßig Dierftrat^ligen S3au; in ber 3)tttte feiner !onfat)en Unterftäc^e (Subumbrella) liegt

ber fd)eibenförmige 9Jiagen, umgeben üon ben vkv interrabialen @efc£)le(^t§brüfen ((Sonaben). 3]om IXm^

freife be§ 9J^ageu§ ge^en 8 ober 16 ©tral)len!anäle ab, bie an ber Unterflädie be§ ©d)irme§ gegen beffen

freiSrunben ^anb üertoufen unb burd) reidie SSeräftelung ein gierlidieS £analne| l)erftellen. ^n ad)t ©in-

ferbungen be§ gelappten ©d}irmranbe§ fi^en bie ad)t ©inne§folben ober S^^opalien, jeber gufammengefe^t

auy einem @erud)§grübd)en, einem ^uge unb einem @el^örblä§d)en (ober @leid}gen)ic^t§organ).

3)ie ^angfäben ober Xentafeln, bie am ©c^irmranbe ber übrigen 9Jiebufen fi^en, finb bei ben

Sf^ljigoftomen infolge üon Mdbilbung üerfdjiounben. Um fo ftärfer finb bie ?^angorgane an ben ac^t

ftar!en 3}lunbarmen entmicfelt, bie burd) ©abelfpaltung ber uier urfprünglid)en (perrabialen) Änblappen

entftanben finb. (SSgl bie ©rflärung gu Xafel 28.) Sa ber zentrale S^eil ber 9Jiunböffnung bei allen

^l^igoftomen fd)on in früljer Sug^^b guwäclft unb bie fraufen ^^alten ber Änbarme ebenfalls Dielfac^

üermac^fen, bilben fid) an bereu freier ?^läc|e ^^^aufenbe !leiner 9Jlunböffnungen, bie burcl) feine ©augröl^ren

bie ^fla^rung in ben ä)tagen leiten. Sie d)ara!teriftifd)en „©augfraufen", bie fo entfielen, finb feiten

einfad) (raie in ^ig. 6, 7), meiften§ ftarf oeräftelt, gefaltet unb gu blumen!oljlö^nlid)en SSilbungen ent=

it)ic!elt. Sn ber ^yamilie ber plemiben @ig. 1— 5) gerfällt bie ©augfraufe an jebem ber ad)t Slrme

in gmei ©tüde, eine obere ©d)ulter!raufe (©!apulette) unb eine untere ©nblraufe (S^Jerminette)
;

letztere

ift oft mit gierlidien, Mftallä§nlid)en @allert!nöpfen ober anberen Sln^ängen befel^t.

^ig. 1— 3. Pilema GiltscMi (Haeckel).

JTamtltB bsr l^tlBmtbßn.

^ig. 1. ©eitenanfidit ber gangen 9Jlebufe, in

falber natürlid)er @röße.

g^ig. 2. -Obere Slnfic^t, 2luj3enfd)irm (bie !on=

Oege Exumbrella).

^ig. 3. Untere Slnfi^t, Unterfi^irm (bie Ion-

faoe Subumbrella).

Siefe neue Slrt ber ©attung Pilema, am

23. Februar 1901 an ber ©übfüfte ber ^nfel

©umatra beobaditet, ift ber Pilema clavigera

(uon ber d)inefifc|en l!üfte) näd)ftüern)anbt; fie untere

fc^eibet fic^ oon biefer ©pegie§ unb oon ber äljn-

liclien Pilema stylonectes (dou Gibraltar) burc|

bie SSilbung be§ ©c^irmranbeS unb ber 9i)lunbarme.

Ser ©d)irmranb ift in 48 Sappen geteilt; jeber ber

ac^t ©inne§!olben be§ ©c^irmranbeS ift oon ein

paar !leinen D!ularlappen umgeben, unb bogmifd)en

fi|en in jebem Oftanten üier gmeiteilige SSelar^

läppen. 2ln ber oberen ^läc|e be§ ^utförmigen

©d)irme§ (Bximibrella, ^ig. 2) ift in ber Mxttt



ber 9Jlagen fic^tbar, von Tüeld)em 16 S^abialfanäte

gegen ben Sc^ttmranb laufen, um bort ein §ier=

(ic^e§ £analne| p bilben. S)ie untere ^täd)e be§

©d)irme§ (Subumbrella, ^ig. 3) geigt am um=

ge!lappten Staube ad^t ®infd)nitte, in benen bie a^t

©inne§!o(6en fi^en. '^l)x äRittelteil rairb burc^ bie

ad)t ftarfen Slrme mit i^ren Slnl^ängen üerbedt.

ber ©eitenanfic^t @ig. 1) finb bie 16 ©c^utter^

!raufen fic^tbar, bie oben an ben 8 2lrmen fi^en,

unb bie fotbenförmigen @al(ert!nöpfe an il^rem

unteren ®nbe. 2)ie ©augfraufen finb orange ge?

färbt, ber ©c|irm bläulich raei^, bie Staublappen

bunfelblau, äijnlxä) raie bei unferem europäifc^en

Pilema pulmo» 2)iefe fi^öne neue 2lrt trägt

il^ren Flamen §u (S^ren be§ Dr. Slbolf @iltfc|

in Sena, be§ ausgezeichneten MnftlerS, raelctiem bie

„S^unftformen ber Slatur" i^re ebenfo naturgetreue

mie gefc^madüolle SluSfü^rung üerbanfen.

?^ig. 4. Ehopilema Frida (Eaeckel).

©eitenanfic^t ber 9Jtebufe, in natürli(^er @rö^e.

2)iefe prad)tüolle neue älrt ber (Sattung Ehopi-

lema, eine ber fc^önften SJtebufen, würbe am 10.

Wiäxi 1901 unter bem 3lquator in ber 3)tala!fa=

©tra^e gefangen, ©ie trägt il)ren Slamen §ur blei=

benben Erinnerung an ^räulein ?^riba üon U^lar^

©leieren, bie luuftfinnige Slaturfreunbin, bie burc^

il)r feines Urteil bie „S^unftformen ber Statur" t)iel=

fac| geförbert ^at. Sm ganzen ftel^t biefe neue ©pegieS

ber inbifdjen Rhopilema rhopalophora (t)on

SJiabagaSlar) na^e; fie unterfc^eibet fic| aber üon

itjr burc^ bie SSilbung be§ ©diirmranbeS unb ber

2lrm!raufen. jebem Oltanten be§ ©cfiirmranbeS

ft|en (§n)ifd)en je gmei ©inne§!olben unb bereu Olu=

larlappen) ad)t üieredige graeiteitige SSelarlappen.

3)ie 16 ©djulterfraufen, bie in ber SJlitte ber £örper=

l)öl)e einen gierlid)en (Spürtet um bie t)ier 33tunbpfeiter

bilben, finb länger als ber freie S^^eit beS Oberarms,

aber nur ein drittel fo lang als bie ftarfen Traufen

beS Unterarms. Siefe finb mit fe^r ga^lreic^en glaS=

artigen ©allertfnöpfen üon breilantig=pt)ramibaler

^orm üergiert; fie Rängen gleich ben priSmatifdjen

©laSperlen eines Kronleuchters unten h^rab. Sicht

ftarfe ©allertlnöpfe, t)iel größer als bie übrigen,

gieren baS untere @nbe ber 2)orfalfraufen. Sie ^arbe

biefer eigenartigen SJiebufe ift ein garteS grünliches

33lau; bie t)ier ©onaben unb bie Slrmfraufen finb

rofenrot gefärbt; ber 3)tagen unb bie S^anäle fee=

grün, bie acht Singen purpurrot. ®er S)urd)meffer

beS ©d)irmeS beträgt 16 cm, bie §öhe 5 cm.

^ng. 5. Bracliiolopliiis collaris (HaecM).

©eitenanficht ber SJlebufe, in natürlicher @rö^e.

S)iefe plemibe (üon ben (SalapagoS=Snfeln) be^

fi|t im gangen ben Körperbau üon Pilema (^ig.

1—3); fie unterfcheibet fich aber baburch, ba^ bie

16 ©chulterfraufen untereinanber mit ben ©eiten=

räubern nermachfen finb, unb ebenfo bie S3afalteile

ber gabelförmig üergraeigten Unterarme, ©o bilben

bie ©chulterfraufen einen ftarfen (Sürtel um ben

mittleren Xtil beS Körpers.

^ig. 6, 7. CannorrMza connexa (Eaeckel).

^ig. 6. ©eitenanficht ber SJiebufe.

^ig. 7. Slnficht üon unten, in natürlicher (Srö^e.

S)iefe auftralifche Sth^^of^ome, in ber Siähe t)on

Steufeelanb gefangen, gehört gur Familie ber 33er=

furiben; fie ift burch bie einfache ^ilbung ber

acht gr)linbrifd)en SJtunbarme auSgegeid)net, bie mit

ihren ©eitenränbern gu einem achtlantigen pris?

matifchen Stohre perraachfen finb. Stur bie unteren

©üben ber Slrme finb frei unb nach au^en um^

gebogen. Bei ber Slnficht üon unten @ig. 7) fieht

man in ber SJtitte ben ©ingang in baS enge SJiunb^

rohr, au^en baoon bie t)ier perrabialen SJtunbpfeiler,

gmifchen benen bie Eingänge in bie uier interra-

bialen @efchlechtshöhlen liegen.
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'gafeC 89. — Testudo.

Chelonia. Sd|tltrftröi^n.

^famm ^tx Wixhtlütxt (Vertebrata); — ^aupiMa|]ß bsr Bißfermäiilßr (Gnathostoma); —
^iafpe bsr ^lijUi^jtx (Reptilia); — Hßgion htx ^^fJ^Ib^^rJÖ^Jeu (Chelonia).

^ie eigentümlid) geftaltete l^egton ber ©(i)ilbfröten (Chelonia) ge()ört jenen ©pegtaliften?

(Bnippen ber S^eptilienllaffe, bie fic^ bnrd) Slnpaffung an befonbere ;^eben§bebingungen unb @en)o^n=

Ijeiten raeit üon ber urfprünglic^en ©tammgruppe ber eibed)fenä^nUc|en ^ocofaurier entfernt ^aben.

@egenfa| gu bent langgeftre(ften Körper ber meiften übrigen 9ieptitien ift berjenige ber ©d)ilb!röten

ftar! üertürgt (äl^ntic^ raie bei ben S3atrad)iern, ben ^y^öfc^en unb Kröten, unter ben Slmp^ibien). S)ie

fd)na6etartigen lliefer finb §a!^nIo§. S)er §auptc^ara!ter liegt in ber 33itbung be§ feften ^noc^enpangerS,

ber ben gebrungenen, breiten unb Burgen ^umpf fc^ü^enb umgibt, ber ^iftorifc^en ©ntratdelung

biefeS ^^Qn§er§, ber au§ ^nod)en ber Seberl^aut befielet (gleich ben ©d)uppen ber ?^nfc^e), finb jwei ^aupt^

ftufen 5U unterfdieiben, bie älteren ^^flafterfd^ilbtröten unb bie jüngeren ^angerfd)ilb!röten. S)ie alte ©tamm=

gruppe ber ^flafterfd)ilb!röten (Atheconia) fommt »erfteinert fc|on in ber 2:;ria§formation üor

(Psephoderma im ®ad)ftein!al!) unb in ber treibe (Protostega u. o.); l^eute lebt bauon nur nod)

ein einziger Überreft, bie mer!n)ürbige Seberfc|ilb!röte (Dermatochelys, ^ig. 1). 2)a§ ^autffelett

biefer Slt^econier gleicht nod) bemjenigen ber älteren 9ieptilien, üon benen fie abftammen (ber 2lnomos

bontien unb S^ocofaurier); e§ befielet au§ gal^lreidten lleinen ^nod)enftücld)en, bie getrennt in ber

Seber^aut liegen ober ein §ufammen^ängenbe§ ^flafter bilben. 2)a§ ^autf^elett l^at nodi leinen ^ufammen^

l)ang mit bem inneren ^nodienffelett. ©in folc^er befielt bagegen in ber gtoeiten ^auptgruppe, bei ben

jüngeren ^angerfc^ilbfröten (Thecophora). ^ier cerbinben fic| bie t)ielen !leinen ^noc^entäfelc^en

ber Seber^aut §ur ^ilbung eine§ unbeweglichen S^noc^enpangerS, ber gugleic^ mit ben ^ruftmirbeln unb

9^ippen feft üerroäc^ft. 3^ur gmei gro^e Öffnuttgen bleiben an biefer ^noc|en!apfel: ein 3Sorbertor, au§

bem ^opf unb 3Sorberbeine, ein ^intertor, au§> bem ©dimang unb Hinterbeine bemeglic| !§erüortreten. Sie

£)berhaut (Epidermis), lüelc^e biefen ^^anjer ber ^eber^aut übergiel^t, bleibt nur bei ben älteren ß^elo^

niern meic^ (iQautfc|ilb!röten, Bursochelya); bei ben jüngeren (ioornfdiilblröten, Cerachelya) vtx'i)oxnt

fie unb bilbet bie ftarfen Hornplatten, bie al§ „©diilbpatt" tec£)nifd) uertoertet merben.

3^ig. 1. Dermatoclielys coriacea (Blainville).

Seberfc^ilbfröte (S^ropenmeere).

I^rbnung bsr Atheconia, JTamiliB bßc Dermatochelyda.

Sie Seberfd)ilb!röte gehört ^u ben größten lebetts

ben ©Felonien; fie mirb 2 m lang unb über 10

3entner fdimer unb finbet fic^ nur feiten in ben

tropifdien SJleeren. 93on allen anberen lebenben

©c^ilbfröten unterfdieibet fid) biefe einzige 2lrt burd)

bie primitioe ^ilbung be§ inneren unb äußeren

©!elett§, bie noc^ in feiner 35erbinbung fteS^en.

Sa§ Hrtutffelett beftel)t au§ einer großen Slnga^l

uon kleinen l^nodientäfelclien, bie in ein mofailartigeS

^^flafter georbnet unb t)on ber meieren Seber^aut

überwogen finb; biefe geigt am Widtn fieben t)orfprin=

genbe SängSliele. Sie ^orberbeine finb fe^r lange

^iuberfloffen, boppelt fo lang al§ bie Hwterbeine.



?^ig. 2. Caretta imbricata (Gray).

ßarett=©c^ilb!röte (Xropenmeere).

J^rbnung ber Cryptodera, J^amxItB ber Carettida.

S)ie ßaretts©d)tlb!röte fommt in ollen toärmeren

SJieeren mx, wirb 1 m lang unb fielet ber bekannten

Suppens©cl)ttb!röte (Caretta viridis) fel^r m^t\

fie unterf(Reibet fiel) üon iljr baburd^, ba^ bie großen

Panzerplatten be§ Widtn^ fic^ bac|§iegelarttg ü6er=

einanberlagern. 2)a§ ©c|ilbpatt, n)el(l)e§ biefe biclen

^ornplatten liefern, ift üon befonberer @üte. ®ie

üier SSeine finb anc^ bei biefer ©eejc^ilbfröte, tüie

bei ber Dorigen, in ^iuberfloffen üerraanbelt.

?yig. 3. Hydromeda tectifera (Wagler).

©(^langenl)al§*©c^itb!röte (6übameri!a).

]@rbnmtg bsr Pleurodera, J'amtliß bsr Neochelyda.

2)ie ©c^langen]^al§=©c^ilb!röte, 40-— 50 cm

lang, berao^nt bie ^^lüffe unb ©een Don 33rafilien

unb geid)ttet fic^ burc^ bie Sänge i^reS fe§r ben)eg=

lidien, fd)langenartigen §alfe§ au§; biefer ift länger

al§ bie ^ruftrairbelfäule, bie unter bem fet)r flachen

9iüc!enfc.^ilbe üerborgen ift.

4. Chelys fimbriata (Dmneril).

3otten=©c£)ilb!röte (©übamerifa).

J^rbnung bßr Pleurodera, ^Tamiliß ber Neochelyda.

2)te 3ottens©(^ilb!röte ober „Matamata" rairb

2 m lang (ba§ ^ücfenfcl)ilb, mit brei SängSrei^en

ftarfer fonifc^er ^idiyödtx, 1 m). Der lange, fe^r

beraeglid^e ^al§ unb ber ^opf finb mit üeräftetten

^autgotten befetjt, bie im SÖaffer flottieren unb ben

auf bem @runbe ber ^^lüffe im ©d)lamme üerftecft

liegenben 2:;ieren ol§ Slöber gur 2lnloc!ung ber M<^ß

bienen. Die 3^afe ift in einen S^üffel oerlängert.

^iQ. 5. Testiido geometrica (Linne).

©tern=(5(^ilb!röte (©übafrifa).

JBcbnung ber Cryptodera, JfamiltE bßr Testiidinida.

Die ©tern=©c6ilb!röte (20 cm lang) ift unferer

gemeinen europäifi^en Sanbfcl)ilbfröte (Testudo

graeca) na^e üertoanbt, geic^net fiel) aber t)or biefer

unb anberen Slrten ber Gattung buri^ bie prira-

mibalen Panzerplatten be§ 9^üc!enfc^ilbe§ au§, bereu

gelbe Konten auf bem braunen ©runbe eine ftern^

förmige geometrifdie 3sic|nung l^eroorbringen.

?^ig. 6. Testudo elephantiiia (Dumerü).

@lefanten=©(^ilbfröte (@alapago§).

I^rbnung bsr Cryptodera, ^antiliß bsr Testiidinida.

Die9^iefen=©cl)ilb!röte ober (Slefanten?©c^ilblröte

erreicht ein ©eraicfit oon 4—6 Rentner unb barüber;

ilir tpi^igemölbter panger mirb 1 m ^oc^ unb 1,5 m
lang, g^rü^er in großer SJJenge auf ben „©cf)ilb=

fröten^Snfeln" (@alapago§, äJJaSlarenen) uorl^an-

ben, finb biefe loloffalen Reptilien, megen il)rey roo^l^

fcl)meclenben %ld\^t% maffen^aft oertilgt, je^t naljegu

au§geftorben.

^ig. 7. Ohelydra serpentiiia (Schweigger).

2llligator=©(^ilblröte (91orbameri!a).

iB'rbnung ber Cryptodera, JTamiliE ber Clielydrina,

Die ©c^napp=©c^ilb!röte ober 2llligator^©cl)ilb=

!röte, häufig in ben ?^lüffen üon Sflorbamerüa, mirb

über 1 m lang unb 20 kg fc^toer. DaS dtüdm^

fcl)ilb (60 cm lang) trägt brei S^ei^en legeiförmiger

0elpcler (raie in ^ig. 4 unb 5). Der ftarle

©c^mang ift oben mit einem gasigen Uamm be=

maffnet (mie bei ^rofobilen) unb länger al§ bei

ben meiften anberen ©cl)ilb!röten.



Chelonia. — ^d^Kö^xötexx.





"^afet 90. — Oallocystis.

Cystoidea. Bmt^Ipane.

^iamm ^tx ^Uxnluxt (Ecliinoderma); — ^aupfMa|]B tiBr BoncxnrfBit (Monorclionia); —
BlaUß ^xv ^tuUl'fttxns: (Cystoidea).

2)tc l^laffe ber ^eutelftevne ober ©eeäpfel (Cystoidea) lebte nur raQl)renb be§ poläo^olfc^en

3eitalter§, vox vkkn SJliUionen Scil^ren; rair fernten baljer von btefen löngft auSgeftorbenen ©terntieren

(ebenfo rote von ben Urnenfternen, Süafel 95, unb üon ben ^nofpenfternen, 2^afel 80) nur bie Derftetnerten

Ü,6erre[te. ©letc^ ben betben letzteren lllaffen (ebten auc^ bie ®i}ftoibeen feftfi^enb auf bem @rimbe be§

9JJeere§/ ntetften§ an einem geglieberten ©tiel befeftigt. 2)er beutelförinige, oft faft fugelige Körper ift

mit ftarfen l^al!ptatten gepanzert unb geigt geraol^nttd) bret Öffnungen. 2)ie obere Öffnung (bem ©tiet

gegeitüber) liegt §entral unb ift ber 3Jiunb; bie beiben anberen Öffnungen liegen eggentrifcl), auf einer

©eite. S)ie größere untere ift bie Slfteröffnung (oft priramibenförmig, mit 5 bi§ 6 klappen gefc^loffen);

bie kleinere Öffnung, gtnifclien ^Dlunb unb Alfter, ift bie @efc£)lec^t§ Öffnung (G-onoporus).

2)er Munh ber SSeutelfterne ift von einer ?^ü!^lerrofette ober Slmbulafral^Stofette (Antlio-

dium) umgebett, bie getnö^nlic^ au§ fünf banbförmigen ober blattförmigen ©trafen (ben Ambulacra)

§ufammengefe|t ift; feltener finb bereu nur t)ier üorl^anben (^ig. 1), brei (?^ig. 9), ober gtnei ('^ig. 6).

Sebe§ ?yüPerfelb ober Slmbulacnim beftet)t au§ einer äußeren 3^^fw^rrinne (Subvector) unb einem

barunter gelegenen unb bapgeprigen 3:;eile ber iitneren Söafferleitung ober be§ 2lmbulalral=©t)ftem§.

S)a§ ^et^t^iittx biefer Söafferleitung ift ein Söaffergefä^ring (Hydrocircus), ber ben S)tunb umgibt

unb bur(^ eine äußere Öffnung, ba§ Söafferloc^ (Hydroporus), ©eetcaffer üon au^en aufnimmt (^ig. 11).

S)ie ©tra^gefä^e ober „^errabial?^anäle" (meiften§ fünf), bie üom S'tingfanal abgeben, laufen ftral^lig

über eine !ür5ere ober längere ©trede ber ^angerlapfel (Theca); fie geben feittidje Slfti^en an bie

betüeglii^en Ringer ab, bie meiften§ in gmei S^eiljen längs ber 3wful)rrinnen georbnet unb mit fleinen

^lättc^en bebedt finb. Sie 5Ral^rung wixh in ben ©ubüeltoren burc^ SBimperbetoegung bem Änbe gu?

geführt. Sllle f)kx in natürlicher @rö^e ober fd)tt)ad) üergrö^ert abgebilbeten ©pftoibeen finb Derfteinert

im ©ilurifc^en @ebirge gefunben morben, bie meiften in 9^u^lanb unb S^orbamerüa,

^ig. 1. Staurocystis quadrifasciata (Eaeckel).

S)er langgeftielte ift eiförmig süierlantig,

inbem nur vkx !reu§ftänbige ^ülilerfelber enttoidelt

finb
;

jebe§ ift mit gmei S^ei^en Don bemeglic^en ge=

glieberten Ringern eingefaßt. Sin!§ oben bie ^fter^

Öffnung, üon 6 bi§ 8 klappen umgeben; red)t§

oben eine ^orenraute (9Jiabreporit?).

%XQ. 2. Gflyptospliaera LeucMeiibergii

(Johannes Müller).

Xtx fugelige ^eld) {von oben gefeben) ift au§

unregelmäßigen platten gufammengefe^t. SSon bem

zentralen (mit fünf Ülappen gefd)loffenen) 3)litnbe

laufen fünf feine cergroeigte ^ü^er^ Spinnen über

bie platten tt)eg; am ®nbe jebeS 2lfte§ berfelben

ift ber Slnfa^ eine§ ^nnger§ fic^tbar. Unten ber

große 2lfter mit fec^S Sltappen.

3. Protocrinus fragiim (Eichtuald).

S)er fugelige ^elc^ (im Sllter frei) geigt, Don

oben gefeljen, in ber 3)titte bie breifpaltige Munh--

Öffnung, von ber bie fünf gefieberten ^^ü^ler^^ftinnen

abgelten; jeber ^neberaft mit @elertffläc|e für einen

Ringer. Unten ber Alfter mit fed)§ Wappen.



^ig. 4, 5. Cystol)lastus Leuclitenlbergii

(Volborth).

S)er kugelige in ?^ig. 4 dott oben (9Jlunb=

feite), in ^iQ. 5 t)on hinten (Slfterfeite) gefe^en,

^eigt in ber oberen Hälfte eine Stnmenrofette (Antlio-

dium), bie QU§ fünf gefieberten, lanzettförmigen

^üi^terfebern gufammengefe|t ift. ^^i^^fiij^^^

fleinen Slmbntafren liegt linf§ bie !leine ®efd)lec^t§=

Öffnung, recl}t§ unten bie gro^e SlfterÖffnung.

^ig. 6. Psendocriniis Ibifasciatiis (Pearce).

S)er linfenförmige geftielte ^tl6) ift oon §n)ei

©eiten ftar! gufammengebrüdt. 23er dianh ber Sinfe

ift üorn mit groei Doppelreihen von ^nngern ftra^lig

befe|t, bie auf graei gegenftänbigen g-ü^terfelbern

ftel^en; bie brei anberen 5lmbula!ren finb rüdgebilbet.

?^ig. 7. Sycocystis angulosa (Leopold Buch).

S)er üieledige S^elc^ fi^t auf einem ftorfen ge=

glieberten 6tiel unb ift au§ 19 pottigonalen 3:;afeln

^ufammengefe^t, bie einen ^ippenftern tragen. S)er

9)tunb (oben) ift oon fünf fcl)raad)en Slrmen umgeben.

^ig. 8. Oallocystis Jewetti (Hall).

Der eiförmige ^elc^, von l}inten gefe^en, geigt

oben in ber Witk ben Alfter (burc^ fec^? S^lappen

gefc^loffen), gu beiben ©eiten beSfelben §mei von ben

fünf langen banbförmigen g^ül)lerfelbern, bie graei

9^eil)en üon g^inger?Slnfä|en tragen.

?^ig. 9. Hemicosmites extraneus (EicUvalcl).

Der eiförmige ^el(^ ift au§ großen fec^Secfigen

©ternplatten gufammengefet^t. Hn!§ ift ber Slfter (mit

fe(i)§ floppen) fic^tbar, unten ber Slnfa^ be§ ©tiel§,

oben ber SJiunb mit bem %n\(x% von brei Firmen.

^ng. 10. Glyptocystis multipora (Billings).

3lnftct)t be§ eiförmigen ^eldje§ üon oben, von ber

Änbfläc^e. Da§ fünfftrol^lige ^^ü^erfelb (Antho-

dium) geigt in ber 3Jiitte bie breiftral^lige SJiunbs

furche (mit graei ^eitjen oon '^lättc^en gebedt). S^iad)

üorn (in ber ^igur oben) ge^t ba§ einfache mittlere

?^ni!^lerbanb ab, mä^renb fid) red)t§ unb lin!§ bie

beiben feitlid)en 2lmbula!ren gabelförmig teilen, ^m-

fc^en le|teren liegt unten bie @efd)lecht§öffnung.

^ig. 11. Glyptocystis peiitapalma (Haeckel).

2lnfid)t be§ 9JZunbfelbe§ , von oben, um bie

c^arafteriftifc^e ^ilbung ber fünfftra^ligen ^ül)ler=

rofette gu geigen (Antliodium pentapalmare ober

fogenannte Hydrophora palmata). Der gentrale

Wnnh ift vom Söaffergefä^ring umgeben, non bem

bie fünf ©tral^lgefä^e abgel)en. Sebe§ berfelben

teilt fid) am ®nbe in fünf 2ifte, beren jeber in einen

Ringer übergebt. Unten am S^üden ift bie ©efc^leditS^

Öffnung ficf)tbar, üon brei klappen gefd)loffen.

^ig. 12. Cliirocrinus testudo (EaecM).

Der eiförmige ift au§ brei S^ei^en üon

großen fed)§edigen Sl^afeln gufammengefe^t; bie ftarfen

stippen, bie oom SJiittelpunft ber 2:;afeln anöftra^^

len, bilben einen ^rang von rautenförmigen Figuren.

Der 9Jlunb (oben) ift üon 25 geglieberten, gmei^

geilig getäfelten 2lrmen umgeben (in fünf (Sruppen).

^ng. 13. Caryocriniis ornatiis (Thomas Say).

Der eiförmige ^tl6) ift au§ üier @ürteln von

großen oieledigen S^afeln gufammengefe^t, non beren

Mtte ein S^ippenftern auSftra^lt. Der äftunb oben ift

breiftrapig, von neun geglieberten Slrmen umgeben.

14. Agelacystis liamiltonensis (Haeckel).

Der !rei§runbe, flad^ fc^eibenförmige ift

mit kleinen B^uiiiiß^n gepangert unb non ber oberen

lteld)bede burcli einen @ürtel üon größeren Xa^tln ge?

trennt. Die fünf banbförmigen ^üi^lerfelber finb ftarf

gelrümmt. Der gentrale 3Jlunb ift mit üier i^lappen,

ber eggentrifd^e Slfter mit ai^t floppen gefd)loffen.

^ig. 15. Agelacrinus vorticellatus (Hall).

Der flache fdjeibenförmige l^eld) ift bem üon

Agelacystis äl^nlii^; aber bie fünf banbförmigen

^^ül)lerfelber finb breiter unb S-förmig geraunben.



Haechel, Kumtformen der Natur.
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Ilaeckel, Kunstfonnen der Na.t,ur. Tafel 90 — CaUoci/stis,







V f^t6xn utientbebrlid^er I^ausTd^at?^

tlTeljr aIsi48,oooHrtikcl unbDertPctfurtgen auf über

18^2^40 Seiten 'CiXt mit metjr als 11,000 Hbbildungen,

Karten unb Plänen im Ceyt un6 auf über 1400 JUuTtra-

tionstafeln (barunter ettr>a 190 5^arbendrudttafeln unb

300 telbttändtge

Kartenbeilagen) fo=

rDie 130 t^extbeila-

0en cntljält 6as fo=

eben in üollftänbig

neuer Bearbeitung

unb glänsenber Hus=

ftattung erfdjeinenbe

berüljmtefte Itad)=

fd?Iagetc»erF bcs aih

gemeinen IDiffens:

1S3 & «3
=DG=

^8

28

27

Die [ecfffle Hufläge btcfcr großen €n3YfIo=

pdbie entl]ä[t mel|r als ^,ooo Sbbtlbungen,

Karten uitb plane im Sejt unb auf über

1400 BUdertafeln

und KartenbeUa^^n,

Sie ftnb fiets ben jugel^örigen Srtifeln- bei'

gel]eftet, in £^ol3fcbnitt, Kupfcrftid^ ober {färben»

bru(f ausgefütjrt unb umfäffen:

so Qlafeln 3ur Volkerktindc unb Ktilt«r-

gcTcbiditc.

27 Cafein 3ur Hnatomic unb pbyTlologic

des IlßenTd>eti.

\0)5 Cafein 3ur Zoologie, etitwidtcltings-

geTd^icbtc ic,

t!^^ Cafein jur Botanik, namentlid? ^nbu'

ftrte=, (5efpinft=, ZTaI;rungs=, (Senu§mtttel=,

Sr3nei= unb anbre toidjtige 2Tu^pfIan3en,

bie I^ettnifd/en (Siftpflan3en
,

gterpflan--

3en ic, beutfdje IPalbbäume, btologifdje

(Sruppen
,
^lorengebiete ic.

62 Cafein 3ur flJmeralogic, Ocologic unb

Paläontologie, gcologtfdje (Erbburd^=

fd^nitte, Ciere unb pfKansen ber Urtoelt.

©cologiTcbc Karten.

Cafein 3ur pbyUh unb ßJeteorologic,

bie tt>td/tigften pt)YftfaIifdjen (Sefc^e unb

3nftrumente erläuternb.

Cafein 3ur HTtronomic, 3ur €rflärung

ber Ejtmmelsförper, JTlonblanbfdjaften,

Sonnenprotuberansen, ^nftrunrente ac.

\!\o Cafein 3ur Cecbnologie, 3um 0ewcrbc-
unb fabrikwcTcn, bie ipidjtigfien Vfia--

fdjtnen unb ^Ttbuftrien.

24; Cafein 3um Bergbau unb IJattcnweTcn.

2!i; Cafein 3ur eiektroted>nik.

7S Cafein 3um modernen Bau- unb Jn-
gcnieurweTen.

5 \ Cafein 3um Kriegs - unb SecwcTen , bie

iDtdjttgften JDaffen, (Säfdjü^e, Krtegs=

fdjtffe ic. barftellenb.

Cafein 3ur Cand- unb IJausvoirtfcbaft

unb 3um Sport, ntafc£;inen=, Kuliur= unb

Cier3udjtbtlber.

Cafein 3um Obft- unb 6artenbau.
Cafein 3ur KanftgeTd>id>te, bie n>idjtig«

ften Bauftllc in il]ren I|erporragenbften

Iferfen, bie moberneSrcbiteftur ber£^aupt«

ftäbte 2C., bie Ejauptroerfe ber Bildbauer-

kunTt (2^^ Cafein).

Cafeln BildniTTe berübmter flßänner.

Cafein 3ur KunTtinduTtric, bte ®rna=

mente aÖer Sttlarten, flaffifdje proben ber

n)icljtigften Kuuftgeraerbe
,
Koftümfunbe,

ITumismattf ic.

l^k Cafein 3um Sd>riftwcTen,

28 Cafein ber flaggen, Älappen, Orden,

Jfitinjen ic.

Karten 3ur politiTcben ©eograpbte.

Karten 3ur pbyÜkaUTcben ©eograpbie,

pflan3en= unb tiergeograpl^tfcbe, etf^nogra»

pl]tfclje, ftatiftifdje unb D erfel^rsfarten ac.

25 6eTcbid^tskarten ber tDid/ttgftett Staaten.

90 Städtepläne unb dnigebungskarten.

69

30

61

H20
56
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Großes

Sechste^ gän^llcb neubcarbeitete und veftncbrte J\nt\m*

20 Bände in I)albleder 0ebunden ju je 10 flßark (12 K) oder in Prad)tband gebunden

?u je 12 flßark (14 K 40 b).

6in voUTtändiges "Klörterbud> des mcntd^UAen ^diTTens Ijat man
2HeYcrs (Stoves Konoerfations = £efifon genannt, weil es attes, was ber 3nbcgnff ber

I^cutigctt 2X>eItbiIbung erljctfd^t, alles, toas IPiffenfdiaft unb «Srfaljrung jur mcnfcblict^cn

Kenntnis gcbrad^t I^oben, in muftergütttger Darftellung umfaßt. Da tonnte es benn für

bie Neubearbeitung biefes mobernften, in naljesu einer ZHiUion von (£fenlplaren vet-

breiteten monumentalen JDerfes feine anbre £ofung geben, als basfelbe 3U immer größerer

Pottfommenbeit aussubilben unb baburd? [ein Slnfetjen 3U erhalten. Seine befannten Por^

3Ügc: groerfmägigfeit ber Einlage, flare, allgemein üerftänblidje Darfteilung, einbeitltd^e

Bearbeitung, Unabljängigfeit uab Sicberbeit bes Urteils, ©bjeftioität, namentlid^ aucb in

fonfeffionellen X>ingen, PoHftänbigfeit neben erprobten (£inricbtungen für bie praftifd^e

Benufeung 2C. .finb in «?efentlid)en Ccilen nod^ üermet^rt unb erhöbt roorben.

JEjanb in I^anb mit ber teytlidien ZTcugeftaltung imb tDefentlidjen (£rtDeiterung bes

IDerfes gebt eine planmäßige 2iusbilbung bes tlluftratioen Ceiles. Die (CE?:tßiitrEi:

jeid^ncn fid?, wk bisber, burd) ftrenge Sad^üd^feit, ted^nifd^e PoIIenbung unb iitftruftit>e

Klarbeit aus unb bringen auf allen (Sebieten nieles Zleue. Die 3inufl;ratian^tafcin

K>urben ebenfalls ben er^öbten 21nforberungen cntfpred^enb üielfad) burd) neue Dar»

ftellungen erfe^t unb um einige bunbcrt Dermebrt, barunter ](90 .^arbenbrudtaf ein

Don beroorragenbem fünftlerifd]en unb wiffenfd^afttidjen IDert, toie fie in feinem anbern

IDerfe geboten roerben. Der %tlüf ber ^rbbefd^reibung bat eine grünblidje Zlcw

geftaitung erfabren unb barf als eine fartograpbifdje 21TufterIeiftung bescid^nct roerben.

gablreid^e Heuftid]e baben üorbanbene Karten erfe^t, unb eine große 2bi3abl neuer Stabt--

plane unb Karten, barunter aud) fold^e geologifdjen, pbyfifalifd^en , tier» unb pflanscn--

geograpbifdien 3nbafts, ftnb binsugefommen.

2tuf eine fd]öne äußere Jlusftattung bes gansen tüetfes rourbe alle Sorgfalt

üertoenbet. Sd^rift, Drucf, papier unb ein ebenfo eleganter u?ie gebiegener ©nbanb

tx>erbcn bie neriDÖbnteften 21nforberungen befriebigen.

^ünfBäitbe liegen bereits üor, bie roeitern erfd^einen inettDabreimonatIid|enpaufen.

(£ine intereffante gufammenftellung r»on fad)Iid|en Urteilen maßgebenber perfonen

unb ber berüorragenbftcn Leitungen über ben IDert unb bie unübertreffltd^en ^igen--
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Xa^tl 91. Astrospliaera. Urtiere aus ber

§aupt!(afje ber 2Sur§elfü^er (RMzopoda),

£lafje ber 91 abtol arten (Segion ber.6pn'

mellarten).

Süafet 92. Alsopliila. ^ornpftanjen (Pterido-

phyta) au§> ber ^(afje ber Sanbfarne

(Filicinae).

^afel 93. Arcyria. Urtiere an§ ber ^5onpt!(affe

ber Sönrgetfü^er (Rhizopoda), l^laffe ber

^itgttere (Mycetozoa).

%a\ti 94. Araucaria. SSlumenpftangen an§

ber §aupt!taffe ber 3^a(ltfamigen (Gymno-

spermae), klaffe ber B^^Pf^^t^äume (Co-

niferae).

^afet 95. Placocystis. ©ternttere an§ ber

^anpt!taffe ber 3Jlonord}onien (Noncincta),

£taffe ber Urnenfterne (Amphoridea;).

Xa\tl 96. Sal)ella. (SUebertiere au§ ber ^^anpt^

llafje ber Siingettiere (Annelida), klaffe

ber ^orftenraürmer (Chaetopoda).

Süafet 97. Terebratiila. SBurntttere au§ ber

^anptEaffe ber Snfc^raürmer (Proso-

pygia), J^tafje ber ©piratüemer (Spiro-

branchia).

Xafet 98. Aurelia. 9?effe[tiere am ber i^taffe

ber .älcraSpeben, Drbnnng ber ©d)ei6en =

quälten (Discomedusae).

Xafet 99. Trocliiliis. 2öir6e(tiere au§ ber klaffe

ber 3Sögel (Aves), UnterEaffe ber Sliet=

Döget (Carinatae), Familie ber S^otibriS

(Trocliilidae).

Xaf et 100. Antilope. SSirbettiere au§ ber Svtaffe

ber ©öugetiere (Mammalia), Segion ber

Huftiere (Ungulata), ^amitie ber Stnti^

lopen (Antilopina),





"giafcC 91. — Astrosphaera.

Spumellaria. Stftaiim}ira^fltn0^.

^famm bsr EritBtB (Protozoa); — ^aupfMajpe bßr jöj)urpIfit||Br (Rhizopoda); — Majfe bgr

^frafrlingB (Radiolaria); IlBgbit pBxnpijiBBix x)te /^ifjautnpra^ItngB (Spumellaria).

S)ie fonnenreid)e Segtoit ber ©c^aumftra^linge (Spumellaria), von benen ü6er 2000 Slrteit

befannt finb, 3eid)net ftii) burc^ bte gro^e S^egetmä^iglett unb 3}ianmgfatttgfeit im Slufbaii i§rer gier*

liefen ^iefelfi^alen au§. 2)iefe bilben meiftenS ein äu^erft feineg ©itterraer!, ba§ von S^^oufenben feiner

^^laSmafäben au§gefd)ieben wirb, Slu^ftra^nngen be§ einbettigen 3Beid}!örper§. Sßd^renb einfad)e ober

metjrfadie @itterfd)aten ben te^teren fi^ü^enb umgeben, bienen it)m ftad)elige ober ftügetförmige ^^ortfä|e

qI§ (B6)voehea'p'^avaU, bie ba§ Unterfingen be§ fteinen, im 9}Zeere fditüimmenben Körpers üertjinbern.

t)ier Örbnungen biefer großen Segion werben bie fugetigen (Sphaeroidea), pftaumenförmigen (Pru-

noidea), fc^eibenförmigen (Discoidea) unb tenteltiptifc^en (Larco'idea) unterfd)ieben.

2)ie Qtntxaitap^ti, ber innere Xtii be§ einbettigen ^örper§ (ber ben 3^0^^^-"« einfd) tiefet), unb

ebenfo bie äußere ©attert^ütte (Calymma), n)etc|e fie fc|ü|enb umgibt, finb urfprüngtid) !ugetig, bei ben

Sphaeroidea, ^ig. 1, 2. S^bem fid) eine 2^tc^fe ber B^t^t^^i^^^ipfet^ üertängert, mirb fie ettipfo'ib ober

pftaumenförmig, bei ben Prunoidea, ^ig. 3—10. Söenn fic^ bagegen eine Steife üerfür^t, rairb fie

linfenförmig ober fcfieibenförmig, bei ben Discoidea, ^ig. 11-—14. (93gt. auc^ ^afel 11.) ©nbtid)

tüirb bie B^^tratfapfet unb ba§ Calymma, entfprec^enb and) bie auf festerem abgelagerte ©itterfc^ate,

ein abgeptattete§ ©ttipfoi'b (tentettiptifc^) bei ben Larcoidea, ^ig. 15; t)ier finb bie brei aufeinanber

fen!rec|ten Steffen be§ Körpers üon ungteic^er Sänge.

5ltte g'iguren biefer 3:^afet finb ftar! üergrö^ert; e§ finb nur bie 5liefetf!etette bargeftettt. Über

ben eingefd)toffenen 3Seid}förper unb bie von i§m auSftra^tenben ^feubopobien finb 2:;afet 1 1 unb 51 gu

üergleic^en.

finb etraaS fpiratig gebretjt unb taufen in brei ge-

!rümmte ©eitenäfte au§.

^ng. 3. Camiartidiuni mammiferum (HaecM).

JB'rbnung: Prunoidea; JTamiliB: Cyphinida.

^u^ere @itterfc^ate gmeifammerig, 0,i3 mm
taug, burc^ eine ringförmige ®infd)nürung in gmei

gteid)e, faft fugetige Kammern gefc^ieben, bie raargen^

fijrmige ^'6ä^x tragen. 2ln beiben ^^oten ber Säng§=

ad)fe eine gegitterte ^öl^re.

?^ng. 4. Cannartidinm mastophorum (HaecM).

J^rbnung: Prunoidea; JfamiliB: Cypliinida.

sintere (Sitterfc^ate äl^ntict) ber vorigen (?^ig. 3),

0,14 mm lang, üon i^r t)erfc|ieben burd) bie fc^arfen

©pi^en ber fegetförmigen ^^otarri)^ren unb SBargen.

ber 9Jlitte §mei fteine fongentrifdie 3)^ar!fc^aten.

oiy. 1. Astrospliaera stellata (HaecM).

J^rbnung: Sphaeroidea; ^Tamilie: Astrosphaerida.

Ä fugetige ©itterfc^ate, von 0,2 mm ®urc^s

meffer, befte^t au§ regelmäßig fed)§edigen 3}^afd)en,

öon bereu Knotenpunkten feine Sfiabiatnabeln au§s

ftral^ten. 2)ie ©itterbatfen werben gefreugt burd)

Xangentiatftäbd)en. 2!)ie gtoangig ftarfen 9^abiat=

ftac^etn geigen brei gegä^nte Spanten.

^ig. 2. HexaEcistra guadriciispis (HaecM).

J^rbnung: Sphaeroidea; SamiltB: OuTbosphaerida.

Sie (S)itterfd)ate, oon 0,i7 mm Surc^meffer,

ift au§ gmei longentrifc^en J^ugetn gufammengefe^t,

bie burd) fed)§ ftar!e, gteid)große ^abiatftadieln

fammenl^ängen. Siefe liegen paarmeife in brei auf?

einanber fen!rec^ten 2)urcfimeffern. ^^)xe brei Kanten



^ig. 5. Oannartiscus ampMconiscus (Haeckel).

J^rbnung: Primoidea; JfamiltB: Cyphinida.

5lu^ere ©itterfd^ate, 0,i4 mm [ang, a^nlx^ ben

beibett t)origen @ig. 3, 4); aber bie innere ^Jlar!-

finale einfacJ).

g'ig. 6. CypMnus amphiloplius (Eaeckel).

J^rbnung: Prunoidea; Samiliß: Cyphinida.

^u^ere ©itterfc^ale, 0,2 mm lang, ät)nltc| ben

brei vorigen; aber ftatt ber |o^len gegitterten Stö^*

ren an beiben ^^olen ber Säng§a(i)fe ein ©d)opf t)on

ftar!en fegeiförmigen ©ta(^eln. 3JJar!fc^ale einfad^.

?5ng. 7. Paiiartus diploconus (Haeckel).

I^rbnung: Prunoidea; Samtliß: Panartida.

2)ie äußere (Sitterf(^ole, 0,34 mm lang, befielet

au§ gtüei ^aar Kammern, bie in ber üerlängerten

2l(^fe einanber gegenüberliegen unb burd) brei xHng=

förmige ®infc£)nürungen getrennt toerben; bie beiben

inneren Jlammern finb fp^ärotbal, bie beiben äu^e*

ren legeiförmig, ber 3Jlitte liegen graei kleine

fon§entrifcl)e 3)larffdualen.

8. Peripanartus ampliicoiius (Haeckel).

J^rbnung: Prunoidea; ^TamtltB: Panartida.

®itterfd)ale üierfammerig, 0,3 mm lang, ä^n=

lic^ ber vorigen @ig. 7); aber von einer ^weiten,

äußeren 9^inbenfc|ale von gleii^er ?^orm umgeben.

?^ig. 9. Panicium coronatim (Haeckel).

J^rbnung: Prunoidea; j3ramiItB: Panartida.

©itterfd^ale üier!ammerig, 0,22 mm lang, äl^m

lid) ?\ng. 7 ; aber bie beiben polaren Kammern nii^t

fegeiförmig, fonbern flac^ fappenförmig, mit einem

[tarfen ©tacl)el!rang.

?^ig. 10. Peripanicium ampMcorona (Haeckel).

J^rbnnng: Prunoidea; ^amiltB: Panartida.

@itterf(^ale üierfammerig, 0,26 mm lang, ä^n=

li(^ ber vorigen @ig. 9); aber von einer gmeiten,

äußeren Mnbenfc^ale umgeben.

^ig. 11. Trochodisciis stellaris (Haeckel).

J^rbnung: Discoidea; Samtlie: Cenodiscida.

@itterfc^ale linfenförmig, einfacb, von 0,25 mm
S)urd)meffer; in ber Ifquatorebene mit einem brei=

ten ©tra^lengürtel, ber in graölf breiedige Qaä^n

ausläuft.

^ng. 12. Dicranastrum MtniGdi,ium(Haeckel).

J^rbnnng: Discoidea; Familie: Porodiscida.

©itterfc^ale freugförmig, mit üier ferlaufen, bop?

pelt gabelfpaltigen Slrmen, bie in einer ©bene auf?

einanber fen!rec|t liegen. (SSgl. ^afel 11, ^'iq. 3.)

^ig. 13. ArcMdiscus pylonisciis (Haeckel).

J^rbmmg: Discoidea; SamiÜB: Porodiscida.

©itterfc^ale fc^eibenförmig, gleic|feitig breiedig,

von 0,05 mm ^uri^meffer. ^ie gentrale linfen?

förmige 3Rar!fc^ale ift üon einem ©itterring um=

geben, ber in fei^S Kammern geteilt ift; brei größere

abwec^felnb mit brei fleineren.

^ig. 14. Pylodiscns triaiigiüaris (Haeckel).

J^cbnung: Discoidea; Samtlie: Pylodiscida.

©itterfd^ale fc^eibenförmig, gleic^feitig breiedig,

von 0,15 mm ^urdimeffer. Um eine innere 50^ar!=

fd)ale, bie ber üorigen @ig. 13) gleicht, ift ein äu^e=

rer ©ürtel angeraac^fen, ber roieber in fed)§ ^am=

mern geteilt ift.

?yig. 15. Tholoma metallassoii (Haeckel).

J^rbnung: Larcoidea; Samilij: Tliolönida.

©itterfc^ale freugförmig, lentelliptifcl), neunfam?

merig, von 0,26 mm ^urc^meffer. Um eine einfadie

elliptifc|e ^entralfammer finb üier innere Kammern

angemac^fen, bie !reu§förmig in einer (Sbene liegen,

unb über biefen vkx äußere l^ammern von gleid)er

^orm, je gmei gegenftänbige größer als bie groei

anberen S^ammern.
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^afe£ 92. — Alsopliila.

Filicinae. faubfarnt.

^famm bßr BnrJtßtmjppanptt (Diapliyta riber Arcliegoniata); — ^auj)fMa|]B tBr Mavn-

pflanpn (Pteridopliyta); — Map bßv HauIifaruB (Filicinae).

3w benjenigen „^unftformen ber diatux", bte in unferem gemäj^tgten Svlima nur eine fet)r Be=

fd)eibene/ bagegen in ber Ijei^en ^ropengone eine l^ert)orragenbe Molk fpieten, geprt bie formenreid}e §aupt*

Eaffe ber ^arnc, unb unter itjnen öefonberS bie größeren g'ormen ber Saubfarne. Sßä^reUb biefe fc^önen,

gartb tatterigen „®eföpri)ptogamen" 6ei un§ nur burc^ fleine ober mittelgroße Slräuter, niemols aber burc^

aufftrebenbe baumartige formen oertreten finb, leben bagegen in bem feud)ten 3^reib§au§!tima ber 2:;ropen

§a|lreid)e ^arnbäume, bie an impojantem 3öuc^§ be§ fc^lanfen 6tamme§ unb ©d^ön^eit feiner Slätter=

frone mit ben ^almen metteifern; bie einzelnen Blätter mandjer frautartiger ftammlofer ^^arne (Angiopteris)

eu'eidien über 4 m Sänge, mö^renb i§re SSlattftiele 10 cm bic! finb; unb gwifdien biefen 9^iefen rauc^ern

eine folc|e SJJaffe !leinerer unb lleinfter ^arne, baß ber bide grüne 3:;eppid) be§ UrmalbbobenS oft über*

raiegenb au§ il^nen gufammengefe^t ift. S)a§ gilt namentttd) oon ben emigfeu^ten „^egenmälbern", bie

gmifc^en 1000 unb 2000 m .^öl;e bie oulfanifc^en @ebirge von Snfulinbe bebeden; l)ier !ann man auf

einem kleinen ^itd in furger S^it me!^r ^unbert oerfdiiebene ^^arnarten fammeln, §TOifc|en ben großen

unb mittelgroßen ?^ormen auc^ mingige 3«5ßvge. ©o finb namentlid^ bie ^merg^aften Slrten ber garten

©d)leierfarne (Hymenophylleae) oft Heiner al§ bie benachbarten Saubmoofe.

®tn tr)pifc|e§ ©^arafterbilb eine§ folc|en tropifc^en ?^arnraalbe§ au§ Snfulinbe gibt unfere

Xafel 92, meiere am 4. Januar 1901 bei ben Söafferfällen oon 3:;jiburrum auf ^aoa nad) ber Statur

geäeid)net rourbe. 2)er enge 3:;al!effel, ber ^ier am ^uße be§ ^angerango*3Sul!an§ liegt, ift auf gmei

©eiten oon 130 m ^o^en, faft fen!red)t auffteigenben ?^el§mänben umfc^loffen, über bie brei prächtige

SBafferfälle ^erabftürgen. 2)ie gange Suft ift mit SBafferftaub erfüllt unb bietet unter ben gebrochenen

©tra^len ber marmen ^ropenfonne ben immer burftigen ^ilicinen bie günftigften 33ebingungen für üppige

unb reiche ©ntmidelung. Sllle anberen formen überragen hier bie präd)tigen Saumfarne au§ ber @at=

tung Alsopliila. 2luf einem fchlanfen, geraben ober leicht gebogenen ©tamme oon 12—15 m §öhe

breitet fich eine prad)toolle ^rone au§, §ufammengefe|t au§ 20—30 riefengroßen ^ieberblättern ; bie

jungen, noch n^t entmidetten S3lätter ftehen in ber Wtitk ber S^rone fpiralig eingerollt; bie alten ab^

geftorbenen 33lätter unb ^lattftiele hangen barunter gleich ßweti^ SSufche brauner §aare l)txab (in ber

9Jiitte be§ S3ilbe§). 3Jlan pflegt häufig bie eblen ^almen al§ bie „prften be§ ^^ßflangenreich^", bie

Principes plantarum gu bezeichnen; allein bie ^Saumfarne, bie ihnen fo ähnlich finb, übertreffen fie

in mehrfad)er SSegiehung. 2)enn raährenb bie ?^ieberblätt($en ber meiften ^almen einfache lanzettförmige

Blätter von ftarrer, leberartiger ^efchaffenheit barftellen, finb bie garten ?^iebern ber S3aumfarne felbft

raieber mehrfach gefiebert unb in unzählige feinfte ^lättchen geteilt; imb ihr feines l)zllQxmt§> Saub ift

fo gart unb burchfichtig, baß e§ einen 3::eil ber ©onnenftrahten burd)fallen läßt. S)er braune ober fchraarge

©tamm ift oft giertich getäfelt ober befchuppt.



gang befonberer Epptgfett unb ^ülk gebeizt bei ben Sßafjerfälten von 2:;iif)urrum — unb ebenfo

in bem benachbarten Urwalbe von S^^jibobaS — ber mer!raürbige SJogelneftfam (Asplenium nidus,

xzä)t§> in ber TOte unfereS S3i(be§). (Sine regelntö^ig abgerunbete, oft |alb!ugelige i^rone wirb bur(^

einen ©d)opf von fel^r ga^reictjen, gungenförntigen Stättern gebitbet, bie in gierlid)em Sogen auftüärts

fteigen unb fic^ au^en ^erabfrümmen; fie erreic£)en über 1 m, bi§tt)eilen fogar 2 m Sänge. S)ie SRitte biefe§

9tiefenfc|opfe§ bilbet einen S^^ric^ter, in bem fic^ ba§ ^iegenraaffer unb ba§ abfattenbe Saubraer! ber Säume

anfammelt. '^n bem reic|tict)en ^umu§, ber burc^ beffen B^^l^^li^g gebitbet rairb, tjaufen üiele ©tiebertiere,

jott)oP ^nfeften, ©pinnen unb S^^aufenbfü^er, al§ aud) riefige, !^etIt)iotette S^egenroürmer üon 30 cm Sänge

unb 1/5 cm Side. Unteri^alb ber Stätter^rone l^ängt ein Sufd) von obgeftorbenen fc^njargbraunen Stät^

tern unb i:)ermoberten Stottnercen ^erab. S)iefe riefigen grünen „SSogetnefter" fi|en gu S:;aufenben auf

ben ^ften ber Saumftämme ober auf ben Sianen, bie fic^ üon einem Saume §um anberen fd)Tuingen;

biSraeiten !rönt aud) ein einzelnes //Sogetneft'^ ba§ ©nbe eine^ abgebrochenen Saumftamme§ unb erroecft

ben Stufc^ein einer eigentümlichen ?^orm üon Saumfarnen (fo in unferer ^ngur).

Unter ben !leineren ^^arnfräutern be§ Urraalbe§ ift in alten S^ropengegenben häufig ber gierlidie

meröhrige ©aumfarn (Pteris quadriam-ita, unten rechte); feine Stengel unb Slattneroen finb fchön

rot gefärbt, unb oft nehmen aud) bie grünen Slätter felbft biefe ^arbe in mannigfad) en S^^önen unb Slb-

ftufungen an. ©ehr elegant breitet fich bie ^rone eine§ mächtigen Angiopteris auf bem Soben au§

(unten lin!§). 2)ie Saumftämme finb oft gan§ bebedt mit ben h^i^abhängenben SBebeln eine§ fi^önen

Polypodium, bie fich bai^igiegelartig beden. ©nblidh n)ud)ern bagmifchen am Soben noch ^we SOZenge

fleinerer unb gang fteiner ^arnfräuter. 9)Zanche garte Hymenophyllum-Slrten finb fleiner al§ bie riefen^

großen Saubmoofe, unter bereu ©chu|e fie fich verbergen, ©inem fleinen @ra§büfcheld)en gleicht ba§ rain^

gige Monogramm a; betrachtet man aber bie Siüdfeite feiner feinen fobenförmigen Slättchen, fo erblidt

man bie Sfieihe ber braunen ©porenbehölter, ba§ ^ei^giti^ f^w^i^ ?^ilicinennatur.



Filicinae. — jTaußfarne.





"^afet 93. — Arcyria.

r

Mycetozoa. 3^tl|tim>

^tmm ber ErftBr:e (Protozoa); — ^aiij)fWa]]B ^tv i$)urpIfü|Br (Rliizopoda); — Mappe

i5Br J^tljftBtB (Mycetozoa).

S)ie mevfiuüi'bigen ^rotiften, raelc^e bie mobernen Zoologen al§> ^itgtiere (Mycetozoa) 6e=

5eid)nen, -mürben noc| vox fünfzig Sttt)!^^^ allgemein von ben Sotanüern al§ ^flangen ßetrac^tet unb als

eine ßefonbere Drbnung in ber J^laffe ber ^ilge (Mycetes, Xa'iti 63 u. 73) untergebracht. ®rft al§

im ^ai)Xt 1858 bie 6i§ baljtn unbekannte ^eime§gefcl)ic£)te berfetben üollftänbig aufgeflärt mürbe, ergab

e§ fic^, ba^ fte mit ben eckten plgen gar nid^ts gu tun Ijaben, melmeljr pr ^auptflafje ber Sßurgel^

fü^er (Rhizopoda) unter ben Urtieren gepren; fte bitben l)ier eine bejonbere l^laffe (über 300 Slrten).

Sllle 3}^i)ceto5oen finb (anbbemo|nenbe Organismen unb t)or3ug§meife auf üermefenben ^flan§en=

teilen (faulem §ofg, alter ^aumrinbe, t)ermefenben blättern) gu finben; fte näljren fid) als ^laSmo^

pl^agen üon beren 3ex1e|ung§ftoffen (Saprofiten). Sllle burd)laufen mä^renb i^reS SebenSfreifeS gmei fe^r

uerfd)iebene ^wftänbe; im erften, bemeglidien 3wftanbe (Kinesis) btlben fie nacfte ^laSma!örper, bie

fid) gang mie anbere 9il)igopoben bemegen, 9^al)rung aufnel^men unb beträchtlich mad)fen (?^ig. 1—3). ^m

gmeiten, rutjenben ßuftanbe (Paulosis) haben fich bie formroed)felnben ^laSma!i)rper (Plasmodia)

gu einer einfachen, meift fugetigen ober eiförmigen SRaffe gufammengegogen, bie man als ©porenblafe

(Sporangium) begeid)net (^ig. 4—20); biefe ift mit Sl^aufenben fehr kleiner Sieimgellen ober ©poren gefüllt.

S3ei ber Keimung ber plgtiere (im Söaffer) fchlüpft auS ber feften ^ülle jeber Spore eine Heine

nadte ^eimgelle l)tvau§' (^ng. 1, unten); biefe ftredt balb einen fehr bünnen, fabenförmigen ?^ortfa| beS

^plaSmaS aus unb bemegt fii^ mittels biefer ©ei^el fchmimmenb im Söaffer umher, ^alb giehen aber

biefe ©dhmärmfporen (^ig. 1) ihre @ei^el ein unb üermanbeln fich friechenbe 3}Jt)Eamöben, b. h- «adte

einkernige 3^11^"/ bie gang ben geroöhnlid)en 5lmi)ben gleichen unb langfam ihre ^^orm t)eränbern (?yig. 2).

3nbem nun vkk fotche SJfti^amijben gufammenfliefen, entftehen größere, oft mehrere ^ßi^timeter gro^e

^laSma!i)rper, bie ^laSmobien (?^ig. 3). 3JleiftenS bilben fie ein feines 3^e|mer! mit unregelmäßigen

3Jlafchen, baS in beftänbiger langfamer ^^ormüeränberung begriffen ift; ihr lebenbigeS ^laSma geigt keine

rceitere Struktur, fonbern bilbet eine gähftüffige, fchleimige 3Jlaffe, meift von meißer ober gelber ?^arbe.

§at baS machfenbe ^^laSmobium eine geraiffe @röße erreicht, fo gieht eS fid) in eine kompakte runbliche

9)laffe gufammen, fcheibet eine äußere fefte ©chu|hwlle (Peridimn) ab unb gerfällt innerhalb berfelben

in 3:;aufenbe von kleinen kugeligen Sporen, jebe mit einem 3^llkern. SluS bem S^efte beS ^^taSmaS gmifchen

ben Sporen entfteht ein ^aargeflecht auS fehr feinen ^afern (Capillitium, ^ng. 8 u. 9). 2ßenn fpäter

bie reife (oft geftielte) ?^ruchtblafe auffpringt, tritt oben baS elaftifdje ©apillitium auS bem geborstenen

^^eribium h^tüor unb ftreut bie Sporen auS (^ig. 10—20).

^ig. 1. Arcyria punicea (Fersoon).

®ine @ruppe üon fünf Schmärmfporen, beraeg^

liehen ©eißelgelten, melche mittels einer hciarförmigen

fchmingenben @eißel umherfchmimmen ; bie unterfte

fchlüpft eben erft aus ihrer Sporenhülte aus.

?^ig. 2. TricMa varia (Fersoon).

©ine @ruppe von vkx amöbenartigen ^^ll^n; aus

ben Schmärmfporen (?^ig. 1) burd) ©ingiehen ber

©eißel entftanben. 3)ie nackten Qtlkn kriechen mittels

fingerförmiger ^ortfä^e umher (SSergrößerung 400).



?yig. 3. Physarum pliimbeiiiii (MicheU).

©in ^la§niobium ober beiDeglid)e§ ^la§mane^,

entftanben burd) SSerfdjmelgung ga^treidjer amöbtner

3eKen. 2)a§ lebenbtge ©d)leimne|, in bem Diele QtlU

ferne gerftreut finb, änbert beftänbig feine ?^orm.

gng. 4. Badliamia paiiicea (Rostafinski).

©in !ugelige§ ©porangtum üon weiter ^^orbe

unb 1 mm S)nrd)meffer. Sn ^^i^ leberartigen ^üUe

(Peridimn) ift Diel !o^lenfaurer ^aß abgelagert,

in %dxm non labt)rintl)ijd) geronnbenen ©trängen.

?yig. 5. Didymium nigripes (Fries).

©in |alb!ugelige§ pit^förmigeS ©porangiuni

(äl^nU(^ ?yig. 6, aber vm oben gefeiten), Don ^/gmm

SDurd)mefjer. ^üEe mit fternförmigen i?al!!riftatlen.

^ig. 6. Didymium fariiiaceum (Schräder).

©in ^alb!ngetige§ pilgförniigeS ©porangium,

raei^, t)on 1 mm S)nrc^me[fer, int Säng§fd}nitt.

glitte mit fternförmigen S^alüriftaKen bebecft.

^ig. 7. Lepidoderma tigrimim (Rostafinski).

©in IjalblugeligeS pilzförmiges ©porangiuni

üon 1 mm ^urc^meffer. 2)ie orangefarbene §ülle

ift mit grauen Mftallinifc^en l^al!fd)uppen non un=

regelmäßiger amöbenäl;nlid)er ^^orm bebecft.

?^ig. 8. Tricllia fragilis (Rostafinski).

©ine einzelne ©piratfafer au§ bem ©apillitiimt

(5 00 mal nergrößert).

%\o,. 9. Arcyria serpiüa (Massee).

©ine einzelne ©piralfafer au§ bem ©apiltitium,

mit 3)ornen befe|t (1200 mal vergrößert).

^ng. 10. Dictydiiim cernimm (Nees).

©porangium fugelig, auf fd)lanfem ©tiele nicl'enb

(lOOmal vergrößert). 2)er bafaleS^^eil ber^üllebilbet

nac^ ©ntleerung ber ©poren einen glodenförmigen

Üeld), ber apüate 3:;eil einen @itter!orb.

^ig. 11. Cribraria auraiitiaca (Schräder).

©porangium ä^nlid) bem vorigen @ig. 10),

aber orangerot (80 mal vergrößert). S)a§ ©itter

be§ apüalen l^orbe§ ift von biden Ivnoten burd)fe|t.

g^ig. 12. Cribraria iiitricata (Schräder).

©porangium üi)nM) ben beiben vorigen (^ng. 10

u. 11), orangebraun (200 mal vergrößert). S)ie

biden, fternförmigen knoten be§ apüalen @itter!orbe§

finb burc^ fe^r garte ©oppelfäben verbunben.

^ng. 13. Cribraria pyriformis (Schräder).

©porangium ä^nlid) ben brei vorigen Slrten

(^ng. 10—12), purpurbraun, birnförmig (80mal

vergrößert). S)er S3afalteil ber §ülle (^eld)) fegel^

förmig; ba§ 3^e^iver! be§ älpifalteil§ feljr gart.

?^ig. 14. TricMa yemicosa (Lister).

©porangium birnförmig, odergelb (50 mal ver?

größert). S^er bafale S^^eil ber gefprengten ^jülle

gleidjt einer pgramibalen ^lumenfrone, bie auf einem

genarbten ©tiel auffi|t. £)ben tritt ba§ golbgelbe

©apillitium mit ber ©porenmaffe au§.

?^ig. 15. Arcyria cinerea (Persoon).

©porangium länglic^^eiförmig, grau, langgeftielt

(20mal vergrößert). Oben ragt ba§ fegeiförmige

©apillitium au§ bem Ijalbfugeligen ^elc^ vor.

gng. 16. Stemoiiitis fiisca (Roth).

^a§> feulenförmige ?yaferne| be§ ©apillitium, in

bem ©ruppen von fugeligen ©poren gerftreut liegen.

17. Physarum didermoides (Rostafinski).

©ine ©ruppe von eiförmigen ©porangien, bie

ft(^ in großer au§ bem ^laSmobium er'^eben.

?^ig. 18. Arcyria iucarnata (Rostafinski).

©ine (Sruppe von fleiferröten ©porangien. ®a§

vorbere ift gefprengt, ba§ ©apillitium au§ ber gloden?

förmigen §ülle ljerau§getreten (20 mal vergrößert).

^iQ. 19. TricMa Botrytis (Persoon).

©ine @ruppe von fugelrunben purpurroten ©po?

rangien, bie teilmeife traubenförmig auf gemeinfamen

©tielen auffi|en (20 mal vergrößert).

^ig. 20. Arcyria adnata (Rostafinski).

©ine @ruppe von gi^linbrifdien roten ©poran=

gien (20 mal vergrößert); bie mittlere ©porenfapfel

ift gefprengt imb entläßt ba§ ©apillitium.
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HaecJcel, Kunsffonnen dar Natur. Tafel 93 — Arcyria.
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afcC 94. — Araucaria.

Coniferae. ^apf^nbäum^.

^famm ÖBr Blumßnpflanpn (Phanerogamae ü^iBr Anthophyta); — ^aupfMap bBr Baiftf-

famtgBU (Gymnospermae).; — Ma^t bßr ^apfsitBäiUTtB JobBr BabBlf;i)ljßr (Coniferae).

3)tc artenreic[)e l^laffe ber Bopfi^i^^äume ober Koniferen ift bie pcI}ftentTDic!ette @ruppe ber nac!t=

famtgen ^lumenpflangen (G-ymnospermae). S)iefe ältere ^auptflaffe ber ^^anerogamen bitbet plji^tos

genetifd) ben Übergang von ben ^arnpflangen (Pteridopliyta, Xa\^l 52 u. 92) p ben jüngeren S)e(fs

famigen (Angiospermae). ^l^re uerbinbenbe 9}litte(fteUung geigt fic| namentlid) im ^au ber ^(üten.

Sie mei6ltd)en ©amenanlagen, bie ben @m6ri)ofac! (bie SJlafrofpore) nmfdjlie^en, finb bei ben S)eclfamern

in aufgerollte ^rucl)t6lätter (Carpella) eingefdjloffen, bie §nr ^ilbung eine§ ?^ruc^t!noten§ mit ©riffel

unb ^mht §ufammentreten. 2)iefe ©c^u^t)orrid)tung fe^lt ben ^i^adtfamern, bei benen bie Samenanlagen

nadt auf ben g^rud)tblättern auffi^en. S)ie älteften ©pmnofpermen finb bie ^arnpalmen (Cycadeae)

unb bie ©ingfobäume (Gingkoneae, ^ng. 9); fie gleid^en nod) iljren SSorfo^ren, ben ©djuppenfarnen

(Selagineae), im ^efil^e von beraeglid)en ©permagoiben (9}ti!rofporen). Siefe finb §u glatten, unbemeg=

li(^en ©permagellen (^^ollen!örnern, Slütenftaub) geraorben bei ben jüngeren S^adtfamern, i^oniferen

unb ©netageen, ebenfo bei ben fämtlic^en 2)edfamern. S)ie au^evorbentlic^e 3)tonnigfaltig!eit unb ©d)ön=

l^eit ber Blumen unb ber au§ i§nen entftelienben angiofpermen ?^rüd)te ift erft ein ©rgeugnis be§ legten

^auptabfd)nitte§ ber ©rbgefcliic^te, ber Sl^ertiärgeit; bie Slngiofpermen beginnen erft in ber t)orl^erge^enben

^reibeperiobe i^re ©ntmidelung. 5ßor ber legieren, in ber '^uxa^ unb 2:;ria§periobe, bilbeten ben ^aupt?

beftanbteil ber ^flangenbede ber ©rbe bie @t)mnofpermen; biefen beiben ^erioben fehlten noc^ bie eigent?

lidien „^lumen^'. S)ie d)ara!teriftifd)en ?^rüc^te ber J^oniferen finb bei ben älteren Xagageen fleifdiige Seeren

mit ©amenmantel (Arillus, ^ig. 6), bei ben jüngeren ^ina§een ^oljige B^Pf^i^ (Strobi); in biefen

finb bie t)erljol5ten Fruchtblätter in bid)ten ©piralen um bie gemeinfame Slctife be§ SlütenftonbeS georbnet.

1. Araucaria brasiliana (Lmnb).

^TamiltB: Pinoideae. ^ubfamilie: Araucarinae.

©in meibltdier B^pfen in Ijatber natürlii^er

@rö^e. (©tamm bi§ 50 m ^oc^. SSrafilien.)

Fig. 2. Picea excelsa (Link),

JTamiliB: Pinoideae. ;^itbfamtlt2: Abietinae.

©ine 3cipf^^if<^wppe von innen gefeiten, unten

mit groei meiblidien Blüten. (®uropäif(^e

©tamm bi§ 50 m |oc|.)

Fig. 3. Abies bracteata (Hooker).

SamiltB: Pinoideae. ^ubfamilis: Abietinae,

®in meiblic^er ^a^^tn in Ijalber natürlii^er

@rö^e. 2)edfGruppen in eine 4 cm lange 9^abel

ausgesogen. (^Kalifornien.)

Fig- 4. Ohamaecyparis obtiisa (Siebold).

JfamiliB: Pinoideae. ^iibfamtlte: Cupressinae.

©in Saubgmeig mit fünf fugeligen B^Pf^ii-

(Einoü ober ©onnenbaum üon S^Pön, 20 m hoc|.)

J



B^tg. 5. Thujopsis dolabrata (Siehold).

JfanüHß: Pinoideae. ^xtbfamtltB: Tliujopsidae.

©in Qwzig, in natürlid}er @rö^e; an ben ®nben

ber Siftc^cn fleine gi)ltnbrifd)e niännUctie B^Pf^^V

weiter unten brei runblii^e raeiblidje (von 1,5 cm

2)urd)nte[fer). {S^ol)ex ßißi^i'cium au§ Scipcin.)

?^ng. 6. Jmiiperiis communis (Linne).

SamtltB: Pinoideae. ^ubfamilxB: Cupressinae.

(Sin S^tio, be§ gemeinen 2Öac|olber§ (Europa

imb Slfien) mit brei @ruppen von !ugeligen, jdjraar^s

blau bereiften beeren.

^ig,. 7. Libocedrus decurrens (Torr).

JJamtliß: Pinoideae. ^ubfamtliE: Tliujopsidae.

©in S^^^^Q w natürlicher @rö^e, mit brei meib=

Ud)en Böpfen. (2öei^e Qthtx ober Siiefen^eber von

Kalifornien, tjotjer ^aum.)

8. Pliyllocladus liiomboidalis (Richard).

Jfamiliß: Taxoideae. ^ubfamiltB: Phyllocladinae.

©in raeibtid)erSlüten§meig in natürlicber @rö^e.

S)iefe ©attung geic^net fic| buri^ bie abgeplatteten

3meige au§, bie in blattförmige ^^la(^fproffe üer^

manbett finb. S)ie eigenttid)en S3lätter finb auf furge

ga^nartige (5d)uppen rebu^iert, bie gmeigeilig auf

bereu Kanten fi|en. (SaSmania.)

^iQ. 9. Ginkgo biloba (Linne).

Samtlie: G-inkgoideae, ^ubfamilie: Grinconinae.

©in meiblidier ^lütengmeig mit ein paar lang-

geftielten ©amen. Sie breiten gabelteiligen Blätter,

mit gabelig ^fächerförmiger S^eroatur, gleid)en ge=

tütffen ^arnblättern unb raeicfien fe^r oon ber ge?

möhnlid)en fclimalen „S^abelform^' ber Koniferen ab.

5lud) geic^net fic^ G-iiigko baburc^ au§, ba^ bie mann-

lid)en Qdkn beraeglidie ©permatogoen bilben raie

bei ben ©plabeen unb ^nlicinen. ^an hat ba^er

neuerbingS biefe @T)mnofpermenform al§ befonbere

Drbnung (Gingkoaceae) oon ben ed)ten Koniferen

getrennt. S)er ftattlid)e ©iitgfobaum ift in ^^na

unb Sopon einl)eimifd}, erreicht 30 m §ö[;e, über

3 m ©tammbide unb ift ber le|te Überreft einer alten

SRadtfamergruppe, pon ber piele auSgeftorbene 33ers

treter fic| in älteren ©rbformationen perfteinert finben.

^ig. 10. Segnoya gigantea (Torr).

^amiÜB: Pinoideae. ^ubfamiltB: Taxodinae.

©in meiblic^er B^Pf^^^ ^^'^ 9}iammutbaume§ Pon

Kalifornien, eines ber größten lebenben ^äume; fein

©tamm erreicht über 100 m ^ö^e, 10—12 m
SDurdimeffer. 2)ie ppramibate Krone ftel)t Ijod) oben

am ©tamm.

gig. 11. Ciipressns semperyirens (Linne).

J"armItB: Pinoideae. ^ubfamiliß: Cupressinae.

©in S^vtiQ, ber im oberen Xeite männliche Blüten

trägt, im unteren Süeile graei roeiblid)eRapfen (2—3 cm

lang, mit 8—10 poli)gonalen ©d}ilbern gebedt).

2)ie pi)ramibale 3PP^'ßff^/ f^it S^ih^taufenben ein

berühmter ©h^^^'c^^l^i^'^^wm ber 9Jttttelmeerlüften, ift

urfprüngli(^ in Kleinafien unb @ried)entanb ein=

l)eimifch; er erreicht über 20 m ^ö§e unb ein ^illter

Pon mehr al§ 2000 fahren.

^iQ. 12. Taxodinm distichum (Richard).

JJTamtliB: Pinoideae. ^ubfamilie: Taxodinae.

©in lugeliger B^pfen ber ©umpfgppreffe Pon

Sf^orbamerüa. 2)er ftar!e ^aum erreid)t eine ^ö^e

pon mel)r al§ 30 m, einen ©tammumfang Pon 12m
unb ein Sllter pon 4000—5000 fahren.

gig. 13. Pinns serotina (Linne).

Samilte: Pinoideae. ^ubfamiliß: Abietinae.

©in legeiförmiger B^ipf^^^ ^i'^^t fe^r regelmäßiger

©dmppenorbnung (©trobilation). (S^orbamerüa.)
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'g^afeC 95. — Placocystis.

Amplioridea, Ärn^np^in^.

^famm 1)tt^hxnluxii (Ecliinoderma); — ^aup!kla}]jß tiBr TämiitintUix (Monorclionia) ;
—

Majpe hu Mxnnx^txm (Amphoridea).

S)ie leBenben ©temtiere geigen geroö^nltd) eine» anSgefproc^en fünfftra(}Ugen ^örperban, ber

fte von allen anberen Silieren auf ben erften Miä unterfcl)eiben lä^t. ®ine wichtige SluSno^me baüon

macl)t jebod) bie öltefte klaffe ber ®d)inobermen, bie wix ai§> Urnenfterne (Amphoridea) begeic^nen

unb von ben früher bamit üereinigten Cystoidea abtrennen; fte finben fiel) nur uerfteinert in ben älteften

©dlic^ten ber paläogoifclien ^Formationen, im !ambrifd)en, filurifdien unb beoonifdien ©pftem; in ber

©tein!ol)lengeit finb fie fdion auSgeftorben. Slllen Slmpl^oribeen fel^lt ba§ d^aralteriftifc^e Anthodium

ber übrigen ©terntiere, b. l> bie fünfftraljUge 3(m6ula!ral^9^ofette, bie burc^ bie fünf ben 3Runb um*

gebenben 2lmbula!ren ober „^^li^lerfetber^' gebitbet mirb. S)ie älteften Urnenfterne, bie Slmpljoralien

@ig. 1

—

2), geigen nod) !eine Slnbeutung be§ fünfftra^ligen S3aue§, fonbern gleidjen in ber bilateralen

ober §n)eifeitig=fi)mmetrifc|en ^örperform ben l^öl^eren 3:;iei-en. ®rft bei ben jüngeren 2lmpl)oronien

@ig. 5, 6) beginnt bie ^entarabial=©tru!tur, inbem 5—15 Slrme im Strange ben 9Jlunb umgeben,

©inige üon il)nen befi^en gro^e ^l^nlid)feit mit Stephanoceros, einer gierlidien ^orm ber 9^äbertiere,

bie auf 3:;afel 32, ^ig. 5 bargefteltt ift. 3Son äl)nlicl)en bilateralen 33ermalien müffen mir bie 2lmpl)o=

ribeen auc^ p^rilogenetifc^ ableiten. Offenbar ift e§ bie Slnpaffimg an feftfi^enbe SebenSraeife, bie ben

rabialen S5au ber urfprünglid^ bilateralen Siliere l^eruorgerufen l)at.

Unfere Slnnal^me, ba^ bie pentarabialen ©c^inobermen üon bilateralen SSermalien ab=

flammen, finbet il^re ftärlfte ©tü|e in ber ^eime§gefd)ic^te ber lebenben ©terntiere. ®enn bie unreifen Saruen

ober Sugenbformen berfelben, bie mir altgemein Slftrolaroen (ober Ecliinopaedia) nennen, befi|en nod)

einen fel^r einfachen, ben 9^otatorien (^iäbertieren) ä^nlic^en Körperbau unb eine rein bilaterale @runb=

form; fo bie Auricularia-Saroen ber 3^§uroibeen (^ig. 12; S^afel 50, ^ig. 3, 4); bie Plutellus-

Sarüen ber ©c^inibeen (^ng. 10); bie Pluteus-Saroen ber Öpljiobeen (?^ig. 9; Xafel 10, ^ig. 8); bie

Bipinnaria-^arüen ber Slfteribeen (^ng. 11; S^afel 40, ^ng. 3—6). ®rft inä^renb ber ^erraanblung

entfte!^t au§ ber bilateralen Astrolarva ba§ pentarabiate gefc^lec£)t§reife ©terntier, Astrozoon.

^iQ. 1. Placocystis crustacea (HaecM).

J^rbnung: Amphoralia. SamtItB: Anomocystida.

2)ie ©attung Placocystis, t)erfteinert im Untere

filur von ^^^orbamerüa gefunben, geprt nebft bem

[olgenben @enu§ Pleurocystis (^ig. 2) gu jenen

älteften ©terntieren, beren Körper nod) feine ©pur

üon fünfftrai^tigem ^au geigt, t)ielmel^r fo t)oll!om=

men bilateral 'ft)mmetrifc^ gebaut ift toie bei ben

SSirbeltieren unb ©liebertieren. '^^)X 2lu^ere§ geigt

fo üiel 2l§nlic^!eit mit gemiffen J^reb§tieren (Apus),

ba^ fie urfprünglid) al§ ^ruftagee (Enoplura ba-

lanoides) befd)rieben mürbe. Ser abgeplattete,

oüal^üieredige Körper ift foroo^l auf ber loncegen

^üdenfeite (1 a) al§ auf ber !on!at)en SSauc^feite (Ib)

mit großen, polpgonalen platten gepangert. SSorn

am ©tirnranbe liegt in ber SJJitte ber 3)lunb, graifd)en

gmei geglieberten Firmen, hinten fi|t ein bemeg=

tiefer geglieberter ©tiel, ber üielleid)t al§ ©c^raang

bei ber freien DrtSberaegung biente ober at§ ©tiel

bei ber Sln^eftung am 3)leere§boben.



2. Pleurocystis fllitexta (Billings).

J^rbnung: Amphoralia; ^amtliß: Anomocystida.

Ser abgeplattete, bretecÜge Körper ift auf ber

feften fonoegen 9iücfenfeite (2 a) mit raemgen großen

^egagonalen platten gepanzert unb burc^ brei ^amm=

rauten ausgezeichnet; bagegen ift bie flad)e, be^nbare

S3aud)feite (2 b) mit melen Keinen polygonalen ^lätt=

d^en getäfelt. SSorn liegt am SSauc^e in ber Wxiit

bie 9)Zunböffnung, graifclien graei langen geglieberten

2lx'men; leinten lin!§ (aft)mmetrif(^) bie Slfteröffnung.

^ig. 3. Orocystis Helmhackeri (Barmnde).

J^rbnung: Amplioronia; Samilie: Aristocystida.

®er eiförmige, 3—4 cm lange Körper ift mit

großen ^egagonalen flotten gepanzert, bie mit einem

^ierlic^en ^erlenftern gefcl)müc!t finb (^ig. 3b). S)a§

l^intere ®nbe ift §ugefpi|t; ba§ t)orbere ©nbe trägt

graei kegelförmige Öffnungen nebeneinanber, 3)Zunb

unb Slfter. ®ine britte Öffnung, graifclien beiben

aftimmetrifd) lin!§ gelegen, ift bie ©efcfilec^ts Öffnung.

^ig. 4. Deutocystis modesta (Barrande).

J^rbnung: Amphoronia; JfamtliB: Aristocystida.

Ser eiförmige, 4—6 cm lange l^örper ift ähnlich

bem ber vorigen 2lrt. S)ie @efcl)lec|t§öffnung (oben

linls gmifc^en 3Jiunb unb Alfter) ift §ier breiteilig. S)er

^^anger befte^t au§ üielen kleinen polrigonalen 2:;afeln.

5. Citrocystis citrus (Haeckel)

(= Ecliinospliaera citrus, Kloeden).

J^rbnung: Amplioronia; J^amiliß: Palaeocystida.

^er S^örper ift gitronenförmig, üon 2—3 cm

S)ur(i)meffer, faft lugelig, unten lurggeftielt, oben

mit einem furgen SJiunbro^r, an§> beffen breiteiliger

^afi§ fünf kurge Slrme entfpringen. S)em unpaaren

(frontalen) ^rm gegenüber liegt ber eggentrifc^e Alfter,

mit l!lappenpi)ramibe. 2)ie Panzerplatten geigen

einen ^eEogonalen ©tern {^xq. 5 b, 5 c).

^ig,. 6. Acanthocystis briareus (Barrande).

JB'rbnmtg: Amplioronia; JfamtliE: Palaeocystida.

2)er rübenförmige S^örper ift 2 cm lang unb mit

l^e^agonalen platten gepanzert. S)er 3)Junb (oben)

ift von 15 fc^lanlen Firmen umgeben.

7. AristocystiS bohemica (Barrande).

J^rbnimg: Amphoronia; JTamilie: Aristocystida.

®ine einzelne pangerplatte, von eigentümlichen

i^anälen burc^fe^t, bie üom 3Jlittelpun!t au§ftral)len.

?^ig. 8. Opliiothrix fragiüs (J. Müller).

BIa|]rß: Opliiodea; J^rbnung: Ophioctonia.

S)er jimge ©d)langenftern, von regelmäßig fünf?

ftra^ligem 33au, ber fiel) erft fürglich Don ber bila^

teralen piuteuS^Saroe (äljnlid) ^ig. 9) abgelöft hat.

(3Sgl. %M 10, ?^ig. 1.)

9— 12. Partien mn ^tnim^mltn.

g^ig. 9. Pliiteus Mmaciüatiis (/. Müller),

^axvt be§ ©cl)langenftern§ Oplmira filiformis.

^lap: OpModea. (SSgL STafel 10.)

5Die glockenförmige piuteuS^Sarüe trägt üier

paar bünne lange Slrme, üon benen nur ber ^afal^

teil bargeftellt ift. @runbe ber bilateralen Blocke

ift bie Einlage be§ fünfftra^ligen ©eefternS fid)tbtar.

?^ig. 10. Plutelliis aeq[iiitiiberciilatiis (J.Müller).

Sarüe von Echinocidaris aequituberculata.

mialTB: Echinidea. (SSgl. STafel 60.)

S)ie pi)ramibenförmige Sart)e trägt t)ier paar

lange bünne Slrme unb oben ein Paar i^örner ober

©cheitelftäbe. 2)ie Einlage be§ fünfftrahligen ©ee=

igel§ ift nod) nicht üorhanben.

^ig. 11. Bipinnaria asterigera (J. Müller).

Saroe be§ ©eeftern§ Luidia Sarsi.

Blap: Asteridea. (S^tjl STafel 40.)

2)ie anfehnlid)e Saroe (bie größte von allen be*

kannten ©chinobermen^tooen, 30—35 mm lang)

3eid)net fich au§ burch fieben paar beraeglid)e bünne

^rme unb gmei große unpaare Sappen am hwtßi^en

®nbe. SSorn bie Einlage be§ fünfftrahligen ©eefternö.

^ng. 12. Aiiricularia niidibrancMata (Chun).

Saroe einer ^olothurie (Elasipoda).

Map: Tlmroidea. (SSgl. STafel 50.)

S)ie garte gallertige Saroe gleidjt einer ^f^ackt^

kiemenfchnecke (ähnlich Aeolis, S^^afel 42). 3]on

bem bilateralen J^örper gehen red)t§ unb links paarige

Sappen ab, bie fehr ftark mellenförmig gekräufelt finb.



Amphoridea. — gitmmrtcrne.
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afeC 96. — SabeUa.

Chaetopoda. Ixtrpentoiirm^r.

^famm bsr %lu^txVxtxt (Articulata); — ^aupikIa|]'B tißr '^xng.tUxtxe (Annelida); — Ma|fe

jüBr BürpErtraürmBr (Chaetopoda); — HnferMaUB ber Bxir|iBnr2tjJ;Bn (Polychaeta).

S)te ^irtgetttere ober Siingelwürmer (Annelida, auc^ Annulata genannt) werben geioöl^nUc^

al§ eine J^tafje ber „Söürmer" betrachtet; fte unter[d)eiben fic^ jebod^ von ben eisten, ftet§ ungeglieberten

SBurmtieren (Yermalia, ^afel 23, 32, 33, 97) fel^r raefentUc^ burd^ ü^re 3Jletamerie, b. h- buri^

bie äußere unb innere (SUeberung be§ langgeftredten 5^örper§. 2Sielmel)r glCeic^ien fie l^ierin ben p^er

ftel^enben „@lieberfü^(ern" (Artliropoda), ben beiben formenreic^en ©ruppen ber l^rnftentiere (Crustacea,

2:;afel 56, 76) unb ber Suftro^rtiere (Traclieata, 2:^afet 58, 66). ^iefe beiben le^teren i^ouptKaffen

finb al§> graei felbftänbigc ^anptäfte be§ ®liebertierftamme§ betrachten unb ftammen von graei üer^

fc^iebenen ©ruppen ber Sinneliben ab. 2lllen biefen @liebertieren (Articulata) gemeinjam ift nid^t

nur bie äußere Siingelung ber ^autbede, fonbern auch «^^^ innere ©tieberung be§ ^^^t^^itnerüenfijftemS

(^auchmarl), be§ 3}lu§Mfpftem§, @efä^fi)ftem§ u. f. vo. S)ie älteren Stnneliben unterjcheiben fii^ von ben

beiben jüngeren ©ruppen ber 2lrtl)ropoben hftuptfäd)lich baburd), baj5 bie einzelnen i^örperglieber ober

Siinge (Segmenta, Somita, Metamera) bei ben erfteren meiften§ fe^r gleichartig gebilbet finb (ho=

ntonom), bei ben legieren mehr ober raeniger ungleidjartig (heteronom), infolge üon 2lrbeit§teilung. Sluch

finb bei ben 2lnneliben bie ^eine (urfprünglich ein ^aar an jebem ©liebe) fur§ unb ungegtiebert, bei ben

meiften 2lrthropoben lang unb gegliebert.

2)ie §aupt!laffe ber 2lnneliben rairb in groei klaffen eingeteilt, bie ©gel ober S3lutegel (Him-

dinea) unb bie SSorftenraürmer (Chaetopoda). ^ie §aut ber erfteren ift glatt unb entbehrt ber

^orftenbebeclung, raelche bie le|teren auSgeii^net. ®iefe harten ©h^ti^^^oi^ftßn fwb üon höchft mannigfoltiger

^orm, ©rö^e unb Slnorbnung. Ulein unb fpärlich entraidelt finb fie bei ben S3orftenarmen (Oli-

gochaeta), gu benen unter anberen ber S^egenraurm (Lumbricus) gehört. S)agegen finb bie ^orften

gro^ unb gahlreicf) bei ben Borftenreichen (Polychaeta); fie fi|en hier auf befonberen ?yu^ftummetn

(Parapodia), bie ben ^orftenarmen fehlen, ©eraöhnlich fi^en an jebent ^örpergliebe graei '^aar ©tumniel=

fü^e, feltener nur ein ^^aar. S)ie ^ü^e tragen meiftenS äußere Klienten, ^ühtfäben unb anbere Slnhänge.

2)ie ^orftenrei($en (Polychaeta) leben fämtlidh im 9JJeere unb gerfallen in graei formenreiche

Drbnungen: S'taubraürmer unb S^öhrenmürmer. S)ie S'iaubmürmer (Errantia ober Rapacia, ^ng. 5—7)

!ried)en ober f^mimmen frei im 3}leere umher unb tragen Siemen an ben meiften Sfiingen. 2lt§ Iräftige

Siaubtiere befi^en fie einen gut entmiclelten ^opf, meiften§ mit liefern bewaffnet ^Dagegen fetten fich

bie S^bhrenmürmer (Tubicolae ober Sedentaria, ^ig. 1—4) am 3)leere§boben feft; ihr ^opf ift vtv

fümmert unb trägt gro^e Stiemen; l^iefer fehlen.



WiQ. 1. Sabella spectabilis (Grube).

?^eber6uf(^=©anbroui;tti.

Bör;renroürmEr (Tubicolae); Samtliß: ^nx^nlihzn,

SDer 9^ö§remt3urm ift au§> feiner leberartigen

S^öl^re IjerouSgenommen. ®ie gefteberten unb mit

breiten ^)io^etten Sänbern gefc^müdten Siemen finb

fo gufammengelegt unb nad^ innen gefrümmt, ba^

fie einen birnförmigen ?^eberbufc^ barfteßen.

^ig. 2. Serpula contortiiplicata (Linne).

(Sefelliger ^aXfrö'^rentüurm.

^öfjrßnraürmBr (Tubicolae); JTamiliB: ;^BrpuItbsn.

S)iefe 9iöl^renroürmer tüol;nen in geraunbenen

^alfrö^ren, bie auf bem 9JJeere§boben in großer Qa^l

nebeneinanber befeftigt finb. Braei ^erfonen ber

(Sefettfc^aft ^aben ^^)x^n l^opf au§ ber di'6\)xt Ijeroor^

geftreift unb il;re beiben, gierlic^ gefieberten Siemen

entfaltet. 3^^f<i)^^^ beiben Memen tritt auf einem

langen unb bünnen, fteifcliigen ©tiet ein tric^ter^

förmiger 2)e(fet l^eroor, beffen l)ornige ©nbptatte fec|§

rote ©trol)len auf weitem (Srunbe geigt. 2ßenn ber

SSurm fid) in bie Slalfrö^re üotlftänbig gurücfgiel^t,

!ann er bereu 9)iünbung mit bem 2)e(fet t)erfc£)lie^en.

^ng. 3. SpirograpMs Spallanzanii (Viviani).

@eraunbener ©c^raubenraurm.

^öfjrBuraürmEr (Tubicolae); Jl^amiliß: ^Erpuliben.

SSon ber leberartigen braunen S^ö^re be§ 3öurme§

ift nur ba§ üorberfte ©tüc! (in ber 33tttte ber %o.\tX)

fi(i)tbar; au§ biefem tritt ber S^opf be§ üietglieberigen,

9 cm langen Xiere§ l^eroor. 3^ur bie eine ^ieme

(balb bie rechte, balb bie lin!e) ift entmic^elt, bie

anbere t)erlümmert; fie bilbet ein §ierlicl)e§ ©piral^

blatt, an beffen Slu^enranbe bie gal^lreic^en gefieber?

ten unb gebänberten Süemenfäben mie auf einer

burd)brocl)enen 2öenbeltreppe angeorbnet finb,

l^ig. 4. Terel)ella eimnalina (Quatrefages).

^aumfiemiger ^üPermurm.
BöfirEnraiirmer (Tubicolae); J'amiltB: SLBrebBlltbEn.

2)er SBurm ift au§ feiner ©anbröl^re ^erau§^

genommen; er trägt oben am ^opfenbe brei ^aar

rote baumförmige Memen unb eine grofe Slnga^l

üon gelben, fe^r beraegliclien/ bünnen ^^ül^lfäben.

%\%. 5. Eunice magniiica (Quatrefages).

^räc|tiger ©cfilangenrourm.

^aubroiirmer (Errantia); ^amiliß: Q^umciben.

S)er fel^r lange unb ftar!e Söurm fiat einen

fräftigen Körper, ber au§ ga^reic^en gleichartigen

Duingen gufammengefe^t ift unb fii^ fc|langenartig

minbet. S^ber S^ting trägt ein paar Siuber unb

^ül)ler (©irren) ; am ^opfe (oben) fi^en fünf größere

^ü^ler unb ein ^ßaar Slugen. ®ie meiften ©egmente

(nur bie 8—10 üorberften aufgenommen) tragen ein

^aar rote fammförntige l^iemen. Sie Söürmer

ber ©attung Eunice gepren gu ben größten unb

ftärlften Slnneliben; einige 2lrten werben 1—1^2

lang unb 2— 3 cm breit; fie finb fel^r lebhaft,

präc£)tig gefärbt unb greifen felbft ?^nf(^e unb anbere

größere ©eetiere an.

'^ig. 6. Hermione liystricella (Quatrefages).

©t a cf) e If ra ein s© up p enn) urm.

Baubttiürmer (Errantia); Samilis: J^p^robitibrnt.

Ser S^ücfen be§ furgen elliptifc^en 3Burme§ ift

mit breiten moletten ©d)uppen gepangert, bie fic^

bacfigiegelartig becfen. S)ie ©egmente, bie je ein

^^aar ©(puppen tragen, raec^feln ab mit 9iingen,

bie ein ^^aar fabenförmige raei^e %vi^itx (©irren)

befi^en. S)er ^opf (oben) trägt üier geftielte Singen

unb gmei lange ^opffü^ler. S)ie langen fteifen^orften

finb golbglängenb unb ftel;en büfd)eltt)eife non ben

©c^uppen ab.

^ig. 7. Ohloeia eugiocMs (Ehlers).

©eibenliaariger Süemenrourm.

^aitbraürmsr (Errantia); Samiliß: J^mpfrinomibm

S)er gebrungene ^iemenraurm, in natürlidjer

(Srö^e abgebilbet (12 cm lang unb 2,5 cm breit),

trägt an ben ©eiten be§ Seibe§, ber au§ 36 bi§

40 ©egmenten befielt, lange ^ünbel t)on weisen

feibenglängenben ^orften, in ber Witt mit einem

roten ^anbe gefd)müdt. S^ber 3ting trägt auf bem

gftüden ein rote§ i^reug. Sebe§ ©egment, bie brei

Dorberften aufgenommen, trägt ein ^aar gefieberte

l^iemen, bereu ^^äben nod) hinten gerid)tet finb.



HaecJcel, Kunstformen der Natur. Tafel 96 — Sahella.



4



"^afet 97. — Terebratula.

Spirobrancliia. Sptralktmei%

^famm titx WnxmVuxt (Vermalia); — ^aupfMap bsr Bufcf;raürmBr (Prosopygia) ;

—
Mapfß b^r ^i^xxalkumtx (Spirobrancliia) o^tx Jlrmfü^Br (Bracliiopoda).

3)ie artenretdje lllaffe ber ©pivalftemer (Spirobranchia) iimfafst eine eigentümlid)e ©ruppe

üott ©eetieren, bie man früljer wegen i^rer graeifXapptgen, mufdjeläl^nlidjen ©d)ale §u ben Söetc^tteren

(Mollusca) [teilte unb al§ näc^fte SSerraanbte ber eckten 9Jinfd) ein (Acephala, Xafel 55) betrachtete.

Snbefjen ift biefe ^Ujnlid)!eit mir oberfläd)lid); bie beiben ©c^alenfläppen htx Mu](!()tin ftel^en red)t§ unb

ixnU an ben ^örperfeiten nnb finb oben auf bem S^üden burd^ ein ©d)lo^ uerbunben, ebenfo raie bei

ben mujchelät)nlid)en llrebfen, 3. ^. ben ^lanWrebfen (Cirripedia, ^afel 57). hingegen liegen bie

beiben ©c^alenflappen ber ©piralfiemer oben unb unten an bem feftgeir)ad)fenen Körper; bie kleinere Sauden*

!lappe (Yalva dorsalis) liegt roie ein fladjer S)edel auf ber gröf^eren, ftärfer geraölbten ^auc^Happe

(Valva ventralis). ^i)xt Sänge beträgt 1— 9 cm. ®o§ ©c|lo^ (Cardo), ba§ beibe Etappen nad)

2lrt eine§ 2lngelgelen!§ feft üerbinbet, liegt am Hinteren ©nbe. ^ier ift geit»öl)nlid) bie ^aud)!tappe burc^

einen ©tiel am 9}ieere§boben befeftigt. SSon bem fadförmigen flachen S^örper, ber nur bie !^intere Hälfte

be§ ©d)alenraume§ auffüllt, gelten gmei bünne 3}Zantellappen ab, bie bie ©cliale abfonbern unb am Staube

33orften tragen (^^ng. 13). 2lm norberen ©nbe be§ 2Beich!örper§ liegt ber Änb, umgeben von einem ^aar

großen d)ara!teriftifd)en Slrmen (Brachia). S)iefe finb fdjraubenförmig aufgerollt unb mit S^iaufenben

feinen l^iemenfäben am äußeren fonüe^en 9^anbe ber ©diraube befe|t. 2)ie ^o^len ^raufen finb innen

mit Slut angefüllt, au^en mit bemeglic^en Söimpern befe|t; fie bienen fomo^l gur Sltmung al§ ^ur

©rgeugung eine§ 3ßafferftrubel§, burd) raeli^en bem galjnlofen 3Jiunbe ^^a^rung gugefü^rt mirb. Sie Slrme

felbft finb raenig ober gar nic^t beroeglic^, oft burd) eine fpirale l^alffäule im inneren geftü|t, bie aud)

an ben foffilen ©egalen Dortrefflid) erl)alten ift (?^ig. 1—3, 14^—18). 2)er neuere S^ame ,,©piral!iemer''

ift ba^er üiet paffenber al§ ber ältere 9^ame ,,2lrmfü^er^^ 3)ie näd}ften SSerraanbten biefer SSermalien

finb nid)t bie äJlufc^eln, fonbern bie SRo optiere (Bryozoa, S^afel 23). 2)ie bemimperten 3:;entaMn

ober ^ü^tfäben ber ^rpogoen entfpred)en ben einzelnen ^iemenfoben ber ©pirobrandiien unb bie beiben

,,2lrme'' ber le^teren ben beiben Slrmen be§ l^ufeifenförmigen 3:;enta!elträger§ ober Sopljopl^orS ber erfteren

(^afet 23, ^ig. 6—8). 2)ie jugenblic^en Saroen ber ©pirobrand)ien finb ä'^nlid) organifiert mie bie

Sop^opoben unter ben SSrpo^oen. ben älteren ^erioben ber ®rbgefd)ichte fpielten bie ©pirobrand)ien

eine gro^e 9iolle; i§re foffilen ©dialen fe^en gro^e (SebirgSmaffen gufammen, e§ finb gegen 3000 foffile

Slrten unterfc^ieben; lebenbe ©pegieS finb menig meljr at§ 100 befannt.

^ng. 1. Bayia nayicula (So^mrly).

9flüden!lappe ber ©cfiale, t)on innen gefeljen, mit

bem ^aßgerüfte ber beiben ©piralüemen; oben ber

©c^lo^ranb.

%\o,. 2. Stropliomeiia rliomboidalis (Wilckens).

:Rüden!lappe, t)on innen gefetjen; oben ber breite

©cblo^ranb.

^ig. 3. Cyrtiiia lieteroclita (Schlotheim).

S^üdenflappe, üon innen gefe'^en.

4. Spirifer giblbosilS (Barrande).

4 a. 5DeEtralanfi(^t (von ber rechten ©eite).

4b. ^rontalanfidjt (üom ©tirnranb).

4 c. ^arbinalanfic^t (Dom ©c^lo^ranb).



( _ \ -

%\(^. 5. Eliynchonella nympha (Barrande). ^ng. lo. Terebratula flayescens (Lamarck)

5 a. 2)ei-tva(an|ic|t (oon ber rec|)ten ©eite). = Waldheimia aiistralis (Davidson).

5b. tobinalanfic|t (üom ©c^lo^ranb). £)ben 10 a. 2lnft(^t ber redeten Hälfte be§2öei(^förper§

bie größere, ftar! getoöl6te S3auc^!(oppe, unten bie t)on innen (üon ber linfen ©eite); bie lin!e Hälfte

Eeinere, fkc^e S^üdfenflappe. ift grö^tenteifö entfernt, ebenfo bie ©c^ale. 9Äan

Sig. 6. Rhyaclionella eucharis (Barranäe). ^'^^ ^«'^^"'"W'"' a3m4tappen

^. ^ ^ ^ . ^ be§ 9}lantel§ : in ber lin!en (üorberen) Hälfte ber
6a. ^rontalanftc^t (üom ©ttrnranb). ^. ^. ^ . ... . . rx /r- ^ n

^ ^ ^ ^ ^ ^tgnr bte reoite ©ptralfteme, tn ber rechten (l>interen)

6b. S)or1alannc9t (mictemloppe üon au^en). . _ ^. . ^ „r. , r ^
i^älfte bte ©mgeroeibe tn bem geöffneten Eorperfact.

?^tg. 7. Eliynclionella inaiirita (Sandberger). lOb. Slnfic^t ber lin!en ^örperplfte von innen

7 a. Sorfalanfic^t (Mc^enEappe von au^en).
(üon ber rechten ©eite); bie rechte Hälfte unb ber größte

7 b. ©iniftralanfid)t {von ber lin!en ©eite). ^^^^ ©ingeraeibe ift entfernt. Man fie^t oben bie

9fiü(fen!lappe, unten bie S5au(i)!toppe ber ©c^ale, mit

^ig. 8. EhynclioneUa psittacea (Davidson). ^^^^^ anliegenben mankl S)en größten Xzii

2)er 2öeid)förper na^ Entfernung ber ©cJ)ale ber 9)Zantelpljte füllt bie lin!e ©piratfieme au§.

unb be§ (SingeraeibefacfeS. ®ie beiben äl^anteUappen lOc. ^^üc!en!^appe von innen gefe^en, mit bem

(bie au^en bie ©cJ)olen!lappen abfc^eiben) finb au§^ fc^leifenförmigen J^aÜgerüfte ber J^iemenarme.

einanber gefc^lagen unb von innen gefe^en. %m ^.^^ ^^^^^^ .^^^j.^^ (Barrande).

oberen (borfa(ett) Sappen fiel)t man von unten in
s^^^enftappe, von au^en gefe^en.

bie beiben kegelförmigen ^oHrätinte binein. bie burd) ^. ^ . n tt.^ ^ ^ ' ^tg. 12. Ehynchonella oblita (Barrande).
bie ©piraltüinbungen ber betben i^iemenarme gebtlbet ^ « r ^ ^

^ ^ ^, ^ Stüdentlappe, von au^en gefeiten,

tnerben. Slm unteren (vtntxakn) Sappen fte^t man
. c . . .r.. . ^, r t;^»^ r ?^^iö- 13. TerebratuLLiia serpentis (d'Orhigmj).

von oben bte betben ne|formtgen @efc^lecf)t§brufen, " ^ tf
^ ^

j

^ ... ... civrx cnr X c-r. ©orfalauficbt be§ Sßeic£)!örper§, uac^ ©utfemung
unten bte gabelfpalttgen Stfte ber großen Slutgefa^e.

i i ^

ber 9iü(fenflappe. £)ben finb unterl^alb be§ ©tiele§

^ig. 9. Lingiila anatina (Lamarck).
^.^ ©^alenmu§!eln fidtbar, barunter bie Seber; in

9 a. 3)orfalanfidt be§ 2öeicl)!örper§, oline bie
ber Me bie ne|förmigen ©efc^lec^tsbrüfen, au^en

©c^ale. ^urc|benbünnen9iüc!enlappenbe§»ntel§
-j^^^ gabelteiligen ^lutgefä^e unb bie 3Jlantelborften.

fd)immern bie t)ergtt)eigten ^lutgefä^e burc^, im
^.^^ Terel)raMiiia Murrayi (Davidson).

^xtM ber oberen Hälfte bie brei ©^lie^muSMn,
^üden!lappe mit ben ©piralüemen, von innen.

im ber^rtnigenStaum ber unteren Hälfte bie breiecÜge ^. . ^ n • • • x • .i,rxi- ^
^ ^ ^ ^ng. 15. Spingeriiia concentrica (d'Orhgny).

Seber (in ber 3}iitte): barunter bie @efcblecbt§brüfen. ^ ^ r r-
^ S'iuaenuappe, üon tttnen gefelien.

9b. ^rontalanfid)t be§ 2öei($förper§, o^ne

bie ©c^ale. S)ie betben aJlantellappen finb au§. ^^9- 16- EhyEclioiiella nigricans (Fischer).

einanbergefc^lagen, mie in ^ig. 8. 2lm oberen
^üdenflappe, von innen gefe^en.

(borfalen) Sappen fie^t man unterhalb ber beiben d^o,- 17. Nncleospira pisiim (Soiverhy).

furgen ©piralarme in ber mxit ben kleinen Duer= Augenklappe, von innen gefefien.

fpalt be§ »nbe§, am unteren (zentralen) Soppen ?^ig. 18. Atrypa marginata (Dalman).

ba§ gletdifdjenfelige 3)reted be§ großen S3lutfinu§. Siüdenklappe, von innen gefe^en.

^^-^







Haeckel, Kunstformen der Natur. Tafel 97 — Terehrakda.

Spirobranchia. — ^pirat'Riewer.





'^afet 98. — Aurelia.

Discomedusae. Sdjettrmtquallmt.

^famm ber BBffBiftBrß (Cnidaria); — BIaJ]jß ber ItappBnquallBit (Acraspedae) ; — lB>rbnmt0

bßr ^xf^BiBBttgualtBii (Discomedusae); — Buferörbnung htx ^aljntnmün'big.tn (Semostomae).

®{e fal^nentnünbtgen (5d}etbenquaIIen, bte auf biefev S^ofcl bargefteßt finb, ^)ab^n benfelbeu regel=

mä^ig ftrapigen ^au Toie bie auf S^^afel 8 abgebilbeten ©emoftomen. S)er !ret§runbe gaKerttgc ©c^irm

(Umbrella), toeldier als ©d)tr»immorgan bient, geigt in ber SJtitte feiner fonfauen linterfeite (Sub-

umbrella) bie üieredige 9)hinböffnung („3)Zunbfreug"). S){e uier longen 2lrme, bie üon beffen mx
(S(fen abgelten @ig. 5), finb oft fa^nenförmig unb beftimmen bie Straelen erfter Orbnung (^^errabien).

Mit ben 9)^unbarmen raed^feln regelmäßig bie t)ier @efc^led)t§brüfen ober ©onaben ab, bie ftet§ in. ben

©tra£)len gwetter £)rbnung (^nterrabien) liegen (^ig. 1, 3, 6 u. 8). Sin i^rem ^nnenranbe fi|en t)ier

33üfd}el oon beraeglidjen SRagenfäben ober ©aftralfilamenten, bie frei in bie SJlagenl^öljle l^ineinragen unb

bei ber SSerbauutig ntitrairfen. 2lm ©d)irmranbe fi^en außen ac^t ©inneSfolben (üier pen:abiale unb Dier

interrabiale)
;

jeber ©inne§!olben (Rhopalium) ift au§ brei oerfd^iebenen ©inneSorganen §ufammett=

gefegt: an ber S3afi§ (in ?^ng. 7 unten) eine 3iied^ grübe ober 5Rafe mit oergmeigten ?^alten; in ber

Mitk ein Singe (ein runber ober neräftelter ^igment!örper, oft mitSinfe); am freien @nbe (in ?^ng. 7

oben) eine eiförmige üapfel, bie i^alllriftalle entl)ält, früher für ein @eprblä§c^en gehalten, jeijt für ein

Organ be§ 9iaumfinne§ (®leii^gemid)t§blä§c^en ober ©tatoctifte). Mit ben ad)t ©inne§!olben alter=

nieren meiftenS ac^t (oft auc^ mel^r) lange bemeglid)e ^^^angfäben ober Xentafeln (in ben ©tral^len britter

Drbnung, 2lbrabien). .Bmifc^en ben 3:;enta!eln unb ben 9i§opalien fi|en urfprünglid) am ©diirmranbe

16 oorfpringenbe Sianblappen, in ben ©tratjlen t)ierter Orbnung (©ubrabien, g^ig. 9).

?^ig. 1. Aurelia insiüinda (Haeckel).

Familie bsr HlmaribBU.

2)a§ gan§e Xkv, in natürlicher @röße, oon

unten gefe^en. S)iefe neue 2lrt (au§ bem 3JJeere

non ^nfulinbe, an ber ^üfte oon ©umatra) ift blaß

rötlich gefärbt, bie (Sonaben oiolett; fie fte^t fo^

tüot)l ber europaifc^en A. aurita al§ ber ameri^

fanifc^en A. babanensis (oon^abana) na^e, unter*

fc£)eibet fic^ aber t)on beiben burch bie @eftalt ber

oicr ficlietförmigen (Befc^lechtSbrüfen unb ber fc^mäcf)'

tigen furgen 2lrme, fomie burch bie ac£)t tiefen buch-

ten be§ ©c^irmranbeS, in benen bie ac^t ©inne§;

!olben liegen. S!)er gange ©c^irmranb ift mit fe^r

zahlreichen !urgen 3:;enta!eln gefäumt.

?^ig. 2. Aiirelia aurita (Lamarck).

SamiÜB ber HlmaribBU.

2)ie Strobila ober ber J^nofpengapfen, melcher

ben eigentümlichen @eneration§ined)fel ber ©cheiben=

quatlen charafterifiert, ftar! vergrößert. Slu§ bem

befruchteten ®i berfelben entraic!elt fich ein einfacher

^echerpolp (Scyphostoma, oberfter X^\l ber

^ig. 2). 2lu§ beffen SJiunb mächft ein langer B^pfen

heroor, ber burch Duereinfchnürungen in eine Sin*

gahl oon !rei§runben ©cheiben gerfällt. Sebe ©d)eibe

bilbet am Staube acht ^aar ©inferbungen, in benen

acht ©inne§!olben mit acht S^entafetn alternieren;

fpäter löfen fich bie ©cheiben ab unb fd}tüimmen

als tleine ^iSfomebufen umher (Ephyra).



?^ng. 3. Undosa imdnlata (HaecM).

Samtliß hux HlmartbEn.

Untere Slnfidjt be§ !rei§runben 9Jlagen§, von

befjen tlm!rei§ 16 9iabtat!anäte obgel^en (l)ier nur

im ^afalteit angebeutet), ^n ber 9J^itte ba§ 3Jiunb=

!reu§, umgeben von ben mer fraufenarttg gefalteten

@ef(^tec^t§brüfen, an bereu ^unenranb bie üier SSüfc^el

ber ©aftralfilamente Uegen.

^ng. 4. Floresca parthenia (Haeckel).

JTamtltB ber JJlogkuIxbBn.

©eitenanftc|t be§ fc^mimmenben XtereS, in na=

türlic^er @rö^e, mit beraegten 9}lunbloppen unb

^angfäben. S)ie 2luf5enftäcf)e be§ barettförmigen

©cfiirmeS jiert ein^igmentftern mit 16 bunfetn©tra^=

ten. %n ber Unterfläc^e be§ ©d}irme§ f(f)immern

5tüei von ben üier ^ufeifenförmigen @onaben burd;)

(ö^ntid) ben in ^iq. 6 abgebilbeten). ben ©in^

fc^nitten be§©d)irmranbe§ tiegen groifdien acl^t©inne§s

!olben 24 S^entafetn. %u§> ber 3}litte ber unteren

©d)irmfläc^e i^ängt ein langes 9)Zunbro^r l)erab,

beffen 9Jlunböffnung (unten) üon üier großen ge=

fräufelten SRunblappen umgeben ift.

^ig. 5—7. Pelagia perla (HaecM).

SamiltE bsr ^BlagibEtt.

^ng. 5. ©eitenanfic^t ber fc^mimmenben 9}lebuje

in natürlicher ©rö^e. Sin ber Slu^enfläd^e be§ ©d)irs

me§, ber faft fugelig gemölbt ift, treten 16 rabiale

9^eil)en üon großen S^effelraargen ^erüor, bie üon ben

©inf(Quitten gmifc^en ben 16 üierecfigen 9ianbläppen

au§gel)en. ^n biefen ©infc^nitten fi^en ad)t ©inneS^

folben unb bamit abmecfifelnb ad)t fabenförmige 2^en=

tafeln, @runbe ber unteren ©d}irmftäd)e liegt

ber Allagen, von beffen 3)Zunböffnung uier lange

gelräufelte Sl^unblappen herabhängen.

^ig. 6. ^origontalfchnitt burch ben flach au§=

gebreiteten ©chirm (^rojettion). 3Son ber zentralen

9)'iagenhöhle gehen (bem 9Jiunbfreu3 entfprechenb) bie

üier Kanäle für bie perrabialen SRunbarme ab. Ttit

ihnen alternieren bie üier hufeifenförmigen@efchlecht§=

brüfen, an bereu ^nnenranb bie üier ittterrabialen

^üfd)el ber @aftralfilamente liegen. 3lm ©chirm^

raub ift ber 9'^erüenring angebeutet, "ber bie ad)t

©inneSlolben üerbinbet.

^ig. 7. ©in ©inne§!olben ober Sftanblörper

(E;liopalium), ftar! üergrö^ert. 3Son ben brei %b'

fdjuitten be§ §ufammengefe^ten ©inne§!örper§ ent=

hält ber obere bie ©tatoci)fte (eine eiförmige, mit

S!al!!riftallen gefüllte l^apfel), ber mittlere ba§ 2luge

(einen fternförmigen roten ^igmentförper), ber untere

ba§ @eruch§organ (ein (Srübchen, üon beffen SRittel^

pun!t üergmeigte galten be§ ®pithel§ abgehen).

?^ig. 8. DrymoEema victoria (HaecM).

SamiltB bsr OTtjanBibEn.

S er 3entralteil ber unteren ©chirmfläche, herau§=

gef(Quitten, '^n ber Witk ift ba§ 3)'iunb!reuä ficht=

bar mit feinen üier perrabialen Sippen unb ben

^afalteilen ber abgefd^nittenen 2lrme. ^wifdieit ihnen

liegen interrabial bie @efd)led)t§garbinen, garte

faltige 9)tembranen, an benen bie gelräufelten @o=

naben aufgehängt finb.

^iQ. 9. Procyanea protosema (HaecM).

JTamiliß ber QltranBibEn.

2)ie '^XQUX geigt in ber oberen Hälfte ben Unter=

fchirm (Subumbrella) nach Entfernung ber üier

3)lunbarme; in ber unteren Hälfte bie Slu^enftäche

be§ £)berfchirme§ (Exumbrella) mit ihrem eigen*

tümlid)en @etäfel unb ben üorfpringenben ©tern=

leiften. 2in ber Subumbrella ift in ber dJlitU bie

§älfte be§ zentralen aJlunbfreugeS fichtbar, nach

au^en baüon gmei üon ben üier hctlbmonbförmigen

@onaben; an ihrem 3lu^enranb bie Hälfte be§ acht*

edigen ^iingmuSlelS. 2lm breiten ©chirmranbe liegen

bie adht ©inne§!örper (üier perrabiale unb üier inter=

rabiale); fie finb burch 16 fünfedige ^anbläppen ge*

trennt üon ben alternierenben acht (abrabialen) ^en=

tafeln, bereu langer Stu^enteil abgefdmitten ift. ^n

ben 16 (fubrabialen) Staublappen finb bie gierlich

üeräftelten ©aftrolanäle fid)tbar.



Discomedusae. — ^c^eißenquaCfeit.





'gfafer 99. — Trochilus.

Trochilidae. lültbrfe.

^famm tiBr Wixhtlütxt (Vertebrata) ;
— ^aupfMa|]B tiBr MtBfBimtäulBr (G-nathostoma); —

Ma^t !ti2r (Aves); — ^j^hiferMap t\tx KiBlüögBl (Carinatae); — TBx^nmg. bßr luft-

jßglßr (Macrochires); — ^ff'amtltß tiBr IKüIiBri^s (Trochilidae).

2)ie Familie ber l^olt6ri§ ober ^rod^iUben, bie über 400 %xitn ß^t, ift ousfcllte^lic^ auf 5Xmert!a

befd)ränft; in ber Gilten 3Selt, befonber§ in ber Sl^ropengone von Slfrüa, Slfien unb 2tuftralten, rairb fie

burc^ bie Familie ber ä^ntidjen ^onigüögel (Nectariniae) t)ertreten. ^^)Xt nöcfiften SSerraanbten in ©uropa

finb bie ©egelfc^raalben ober äJiauerfegler (Cypselidae). Uitter alkn SSögeln finb bie J^olibri^ bie

fteinften unb gierlidiften, aber auc^ in me^rfac^er ^ejie^ung bie fc^önften unb mer^iDürbigften. Quxax

!omnten il^nen anbere 33ogelfamilien, bie ^arobieSoögel, bie §ü^neri)öge(, Papageien u. f. ra., an ^rac^t

ber ?^ärbung, 9}letattgtan5 unb fc^öner 3sic|nung be§ @efieber§ g(eid), unb einzelne von biefen übertreffen

fie fogar. 2Ba§ aber ben !(einen l^olibri§ i^ren ganj eigenen äft^etifdjen 9^ei§ unb i^re poetifd)e SSer?

flörung t)ertei^t, ba§ ift bie SSereinigung ber gierlidjen S^örperform unb be§ prac^tüoEen @efieber§ mit

einer au^erorbentlic^en 2(mnut unb ©c^nelligfeit ber SSeroegungen^ fomie bie innigen ^e5ie()ungen ju ben

ät)nlid)en fd)önen S3tumen, -oon benen fie (eben. $Dte ^e§eic^nungen: ,,^tmnenoögeI, ^(umenfüffer, Stumen=

elfen, ^rod)telfen, ^(umenm^mp^en, ©tanppmp^en'' u. f. m., bie für einzelne Gattungen in Slnraenbung

gebradjt finb, geben biefer innigen 2öed)felbe§ie[)ung graifdjen ben l^oUbriS unb ben von i^nen beftänbig

befud^ten Blumen einen poetifdien 2Iu§brud, foraie anberfeits ber prac^tüotte, bie fc^önften ©belfteine nad)=

a^menbe SJ^etaltglang be§ hunUn @efieber§ burc^ bie SSegeic^nungen: ,,®belfteinDi3ge(, ®iamantt)ögel, Xopa^s

elfen, 9iubinnt)mp^en'' u. f. vo. au§gebrüc!t rairb. 2ßie bei ben meiften anberen aSögeln, bie burd) bunte ^xa6)t,

?^arbenreid)tum unb fc^öne 3eid)nung be§ @efieber§ auffalten, finb auc^ bei ben J^olibriS bie 3J^ännc^en

bie (Eigentümer biefer ornamentalen SSorgüge; bie Söeibdien bagegen finb meiftenS üiel blaffer ober gang

unfd)einbar gefärbt unb entbehren ber befonberen ©d)mucfteile, meiere bie 9Jlännd)en am J^opfe al§ ^eber^

büfc^e auSgebilbet ^aben, an ben Seinen al§ ^eberp§c^en, an bem langen ©c^mange al§ 3^s4ebern ober

@abelfd)n)an§ u. f. ra. ^ie Urfac^en biefer feguellen S)ifferen§ierung l)at un§ bie ©eleftionSt^eorie enthüllt;

fie ^at un§ gelehrt, mie bie fortgefe^te „gefc^lec^tlicbe ^uc^troa^l'' al§ bie p^t)fiologifd)e Urfadje an^ufe^en

ift, bie unbewußt biefe fc^önften „llunftformen ber Statur'' ^eroorgebrac^t l)at. 2)er verfeinerte äft^etifc^e

(Sefc^mad ber feinfinnigen Söeibc^en gibt bei ber ©attenma^l bemjenigen 3)Zännd)en ben SSor^ug, ba§ fid)

vox allen übrigen burc^ (Blan^ unb ^rac^t beS ?^eberfc^mucfe§ auszeichnet, unb inbem biefe inbioibuellen

^or^üge bann burc| SSererbung auf bie 9iad)!ommen be§ liebenben ^^ärc^enS übertragen, burc^ raieberljotte

fepelle ©ele!tion in ber ©enerationenreilie allmä^lid) gel^äuft unb gefteigert raerben, entftel)t jene ben)unberung§=

TOürbige ©d)i3nheit ber gefieberten „J^unftform''. 2öie im 9Jtenfd)enleben bie Siebe, bie atle§ überminbenbe

Zuneigung unb Eingebung ber beiben ©efc^lec^ter, bie unerfchiDpflicbe Urquelle ber ^öc^ften ©enüffe, ber

fc^önften @eifte§er§eugniffe, ber ^errlic^ften ©diöpfuugen in S)id)t!unft unb 3:;onfunft, in HJlaterei unb

Silb^auerei ift, fo mirb fie and) bei biefen lieblichen SSögelc^en gur berair^enben Urfac^e i^reS unüber=

troffenen ©chmudeS. ®a§ bezeugen auch »^i^ rei^enben SiebeSfpiele, bie bei ben zärtlichen S^olibrigatten ber

^
^ ; [j



e^elic^en SSerbinbung t)oronge|en; ba§ werbenbe 9Jlännd)en entfaltet bei biefen „ftiegenben SiebeStängen''

ntc^t allein bie mlk ^xa6)t feiner förperticlen ©c^ön^ett, fonbern überl^äuft auc^ ba§ raä^lenbe Söeibc^en

mit 3ärtlid)!eiten unb Slufmerlfamfeiten aller Slrt.

Slu(f) in be^ug anf biefe bebentimgSüolle feguelle ©eleftion gleiclien bie l^olibri§ ben äl^nlid^ gefclimücften

Snfe!ten, unb vox alten ben ©c^metterlingen, bie ja ebenfalls ,,S3lumenüöget'' finb. SBie bie befonbere ^orm

be§ langen ©c^metterling§rüffel§ bagu bient, biefe lange ©ouggunge in bie 3:;iefe ber ^lumenfelcfie p uerfenfen

unb au§ biefen §onig %u nafclien, fo gilt bo§felbe auc^ von bem langen unb bünnen ©dinabel ber llolibri§

unb üon ber graeifpaltigen, barin t)erborgenen QmQt. ^thod) befte^t infofern ein Unterfc£)ieb, al§ bie meiften

SlolibriS nic^t blo^ vom ^onigfaft ber SSlumen fid^ ernähren, fonbern gugleid^ üon ben fleinen S^feften (J^äfern,

^^liegen u. f. ra.), bie beim Slitffudien be§felben in ber 3:;iefe ber ^lumen!elcf)e fiel) angefammelt Ijaben.

SSiele .^olibriarten finb aucl), ebenfo mie üiele ©climetterlingSarten, on ben Sefucl) einer beftimmten 33lumens

art gebunben; i§r feiner ©efc^mad l^at fic^ fo an ben befonberen, üon biefer SSlume auSgefc^iebenen ^onigfaft

unb an bie befonberen, gerabe biefer Selüateffe naclige^enben ^nfeftenarten gewöhnt, ba^ fie alle anberen

©enüffe üerfc^mä^en. Snfolgebeffen ift aucl) bie eigenartige ©eftalt unb Sänge be§ bünnen, fäbelförmigen

©cl)nabel§ berjenigen be§ entfprec|enben 33lumen!elc^e§ angepaßt. S)ie lleinen ^ü^cfjen biefer Slumen=

üögel merben nur menig gebraucht, §um Umfäffen ber bünnen ^aumgmeige mä^renb ber S^ul^e; fie finb

bal^er faft t)er!ümmert. Um fo fräftiger finb bie fc|malen unb langen ^lügel entmicfelt, bie faft fort=

n)ät)renb in Übung finb. Sllle 33eobacf)ter lebenber Kolibris finb erftaunt über bie 2tu§bauer, @eit»anbt=

l^eit unb ©cl)nelligfeit i^reS ?^luge§, bei bem bie pfeilfc^nellen, metallglängenben i^örper im ©onnenfc|ein

ben ©inbrud von gefcl)offenen ©belfteinen machen.

?yig. 1. TrocMlus colubris (Linne).

^een!olibri (Carolina).

?^ig. 2. Heliactinus COrniltus (Bonaparte).

©c^meifelfen!olibri (^rafilien).

^ig. 3. Topaza pella (Gray).

3;iopa§folibri (©urinam).

^ig. 4. Lophornis ornata (Lesson).

©cl)muc!elfen!olibri (@uat)ana).

gng. 5. Sparganura sappho (Cabanis).

©app^o^olibri (^oliüia).

^ig. 6. Docimastes ensifer (Gould).

©c^mertfc^nabellolibri O^eru).

^ig. 7. Eiitoxeres coiidamini (Reichenhach).

Ilrummfc^nabelfolibri (©cuabor).

^^-ig. 8. Lophornis goiüdii (Gray).

^ragenfolibri (Srafilien).

?^ng. 9. Ornismya petasphora (Lessoyi).

£)^ren!olibri (S3rafilien).

^^'ig. 10. Augastes lumacliellus (Gould).

S^otfc^manslotibri (S3rafilien).

g^ig. 11. Hylocharis Stokesii (King).

^ölau!app enfolibri (Snfel ^uan ^^-ernanbeg).

3^ig. 12. Stegaiiura underwoodi (Gould).

^^laggen!olibri (^rafilien).



Trochilidae. — ^o£xßrt^.





®afcC 100. — Antilope.

r

Antilopina. Änitlov^H>

^famm bßr jßDtrbBiftBrB (Vertebrata) ;
— ^aujptklap ber HtßfßrmäutBr (G-natliostoma); —

Ma|]le t)Br ^äugBÜBrB (Mammalia) ;
— BnferMa|]B tier ^nffBiütjerB (Placentalia) ;

— HEgbit

öBr jfuptBrB (Ungulata); — Brtimmg bBr )^aarpf;Br (Artiodactyla); — HnferürtiTtung bBr

WiBJÖErkäuur (Ruminantia); — Crt&xis^ tiBr ^ö^IIjöntBr (Cavicornia) ; — Jfamtliß b^r

J^niilopBtt (Antilopina).

®ie ^amtlte ber Slntttopen gcljört berjenigen ©ruppe ber 3Btebcr!äuer (Ruminantia),

beten ^opf mit ^ofjten i^örnern beraaffnet ift, bie auf fnödjernen ©tirngapfen auffiljen. biefeit .^o^t^

l)örnern (Cavicornia) gehören QU^erbem bie 3^^9^tt, ©c^afe unb -^iinber. S)ie Unterfd}iebe gn)ifd)en

biejen brei ^^amilien imb ben Slntitopen, t)on benen fie abftammen, finb fc^roer feftgufteüen, um fo mel)r,

aly Diete IXbergangSformen §tüifd)en iljnen üorljanben finb. @egenmärtig fennen mir bereits über tjunbert

tebenbe Strten t)on 2lntilopen, frül^er alle in einer ©attung Dereinigt, jet^t auf 20 (Gattungen Derteitt,

bie l)auptfäc!)lic£) nac^ ber ?^orm be§ @eprne§ unterfc^ieben werben. S^cur graei üon biefen gal^keic^en

3lrten leben gegenraärtig in ©uropa (bie @emfe in ben 5l(pen, bie ©aiga^ Sintilope im füblic^en 9iu^s

lanb); §mei anbere in ^fJorbamerifa (bie (Gabelantilope, ^ig. 4, imb bie 3i^9'^iici^ttitope, Haplocerus

americanus). S)ie gro^e SJJe^rgaP aller Slntilopen lebt l^erbenmeife in 2lfrifa, ein kleinerer S^eil in Slfien.

?^ng. 1. Tetraceros guadricoriiis (Blainville).

SSier^ornantilope (Snbifd}: Bherki).

Slörperlänge 85 cm, ©c^manglänge 15 cm,

©d)ulterl^ö^e 50 cm, ^arbe braun, unten mei^.

Sn bemalbeten §ügelgegenben t)on Dftinbien. ^iefe

3lntilope ift ba§ einzige tebenbe ©öugetier, ba§ im

S^aturguftanbe groei ^^aar Börner trägt (im Kultur?

guftanbe finb ^xto^tn mit graei, feltener brei ^aar

Römern me^rfac^ gegücfitet raorben). 3)ie Hinteren,

größeren Börner finb bie urfprünglic^en. 2)a§ 2Seib=

d)en ift l^ornlo§.

?^ig. 2. Catoblepas gnii (Sundevall).

2Silbebeeft ober (Gnu (Slfrifanifc^: Imbutuma).

^örperlänge2 m, ©c^raanglängeSO cm, ©d)ulter=

^)'6^)^ 1,2 m. ^arbe bunlel graubraun, 9^acfenmäl)ne

unb ©d)meif roei^lii^grau. gto^en gerben in

©übafrüa. ©e^r fdinell, milb unb un^ä^mbar.

^ig. 3. Tragelapliiis gratiis (Sclater).

©umpfantilope (Slfrüanifd): Situtmiga).

^örperlänge 1,2 m, ©c|ulterl)ö!^e 90 cm. ^arbe

braun, mit l)etlen ©treifen unb ^^leden. Sie feljr

fc^lanfen unb ^ol^en SSeine unb bie langen fpreigen^

ben ©d)ul)e finb entftanben burd) Slnpaffung an ben

Slufent^alt in ^lüffen unb ©ümpfen; ebenfo ba§

grobe, ftruppige §aar!leib. Söeftafrifa.

gig. 4. Antilocapra americana (Owen) = Anti-

lope furcifera (Smith).

Gabelantilope (2tmeri!anif : Mazama).

^örperlänge 1,25 m, ©c^man^länge 20 cm,

©d)utter]^öl)e 80 cm. ^-arbe oben l^ell rötlic^braun,

unten unb an ben ©eiten mei^. '^n ben ©benen

t)on S^orbamerila, in großen gerben, ©e^r fc^nell,

fc^eu unb be^enbe. Siefer amerifanifdje „(Gabeln

hod" meicbt in ?^orm unb ©ntraidelung feine§



gabelteiltgen @eprne§ von ben übrigen Slntilopen

ab unb nähert ftc| einerfeit§ ben 3öilbjd)afen, anber*

feit§ ben ^irfc^en.

^ig. 5. Antilope ellipsipryniiia (^(rra?/;= Ceryi-

capra ellipsiprymna (Sundevall).

2ö äff erb 0(1 (5lfrifanifc^ : Singsing).

J^örperlänge 2 m, 6cl^tüanglänge 50 cm, 6(^ulter=

(^ö^e 1,30 m. ^arbe üorl^errfc^enb grau, teitraeife

in§ (Seibrote giel^enb, mit einem elltptifc^en Ijeßen

©treifenring um bie ©clroanstoursel 2lm §alfe

eine ftar!e 3Jläl)ne. S)iefe ftattlic^e, einem ^irfc^

ä^ntic^e Slntitope bemo^nt bie ©umpfgegenben üon

©übafrüa unb liebt \t^x ben Slufenthalt im 2öa[jer.

?^ig. 6. Hippotragus niger (Harris).

©diraargbod ober S^appenantilope.

£örpertänge 2,5o m, ©d^raanglänge 50 cm,

©c^ulterp^e 1,5 m. I^arbe glängenb fiijmarg mit

meinen' ©treifen an einzelnen ©teilen, ©übafrifa.

^er §al§ trägt eine ftarfe 9)^ä^ne. 2)ie Börner finb

in beiben @efd)lec^tern fe^r ftar!, geringelt, fc^arf

rüdmärts gelrümmt.

?^ig. 7. Addax nasomaciüatiis (Gray),

9Jlenbe§antilope.

^^örperlänge 2 m, ©(^ulterpl^e 1 m, ^arbe

gelblicf)mei^, £opf, §al§ unb 3)Ml}ne braun; Dor

ben 2lugen eine mei^e Duerbinbe. ^xx 9^orbo[t=

afrila, üon Oberägi^pten bi§ §um S^fct)abfee. Sie

langen Börner finb in beiben @efc|lecfitern geringelt

unb fclimacf) leierförmig gebogen.

?^ig. 8. Tragelaplius kudu (Gray) = Antilope

strepsiceros (Pallas).

^ubusSlntilope.

i^örperlänge 2,5 m, ©c^raanglänge 0,5 m, ©d)ul=

terl}ö^e 1,7 m, ^^arbe rötlicfigrau, mit 7—9 meinen

Duerbinben am 9iumpf unb einem meinen 2Bin!el?

gug gmifc^en ben Singen; 3Rä|ne am Spaden fc^marg.

Sie ftarlen, fpiralig geraunbenen Börner finb gelb=

braun unb über 1 m lang, ^n SBalbgegenben üon

3entralafri!a, füblicf) unb öftlicb ber ©a^ara.

^ig. 9. Tragelaplius öcriptns (Sundevall)

= Antilope macnlata (Pallas).

©(^irrantilope (Slfrifanifcl): Gulungu).

^örperlänge 1,4 m, ©c^manglänge 15 cm,©d^uls

ter^ö^e 85 cm, ^arbe !aftanienbraun, mit meinen

Duerbinben unb Säng§ftreifen fomie ^eil;en t)on

meinen Rieden; biefe bringen eine ß^^i^w^g l^er^

t)or, bie an ba§ mei^e 9^iemengefcf)irr eine§ ^^ferbe§

erinnert. Sie Börner finb fc^roarg, 30 cm lang.

Sm meftlidien ßß^itralafrifa.



Haeckel, Kunstformen der Natur. Tafel 100 — Antilope.







^ür eine bequeme HufbettJaJ^rung Ijaben vok 511 jeber ber Beibert Serien von l^aeckets KunTt-

formen der Ilatur einen gefd^ma^üollen

^ Sanimcl-Kaften -«^

in Ceinmanb mit ^arbenbrucf I^erftellen laffen, weld^er buxdi Bud^t^anbel be5ogen «werben fann.

preis eines Kaftens 3 CDarfe ausfd^Iieglidj ber goUfpefen, it?eld]e ber BefteHer 3U tragen "tjat

Die Dcrlagstjanblung.

3m Perlage bes BibliographiTchen JnTtituts in C«fipfi0 unb Cdieii erfd^ien ferner:

6ammlung llluftrierter Citeraturgejcbicbten.

0e$c1)kbte der Deutseben Citeratun

Zweite, neubearbeitete und vermehrte Jluflage.

Pon profeffof Dr. friedricb To0t unb pcofcffor Dr. flßax Koch.

Xflit \Q5 TXbbilbunQen im Cejt, 27Cafctn in f?ol3fd]nitt, Kupferftid? unb ^arbenbrucf, 2 Sudibrudf»

unb 32 5affintile' Beilagen.

2 Bände iti I^albleder gebunden $w je lo flßarfe.

ßescbiebte der €nd1i$eben Citeratur.

Pon profeffor Dr. Rid^ard Sliilhen

TTdt \62 Jlbbilbungcn im tle^t, 25 Cafein in JE^oIjfdinitt, Kupferftid) unb 5arbenbrudP unb

U 5affintile= Beilagen.

Jn f^Albleder gebunden i6 ifiarli.

Gesebiebte der Ttalientseben Citeratur,

Pon profeffor Dr. Bertold CCliefc unb profeffor Dr. erasmo P^rcopo.

2Ttit H58 2(bbilbungen im Ce^'t, 5\ ^Eafcln in £^ol3fd]nitt, Kupferäfeung unb 5arbenbru(f unb 8 ^affimile = Beilagen.

Jn I)alblcdcr gebunden i6 ilßarfe.

ßescbicbte der französiscben Citeratur,

Pon profeffor Dr. I^erttianti $ud^ier unb Profeffor Dr. Hdolf Bird)-^xr\d)U\d,

VTiit X^iß 2tbbilbungen im Cejt, 23 Cafeln in .^ol3fd]nitt, Kupferäigung unb ^arbenbrud unb

\2 5(iffinii[e= Beilagen.

3n I^albleder gebunden i6 flßarh.

.ITtit btcfer Sammlung tnufirtcrterDätftellungcTi ber itteratur aller tptdjttgen Kultur»

üölf er twirb bem publtfum etroas geboten, mas bisl^er rergeblidj auf bem BüdjcrmarFt gefudjt rourbe. gmar

tft ber lücrt ber 3üuftration aud? für bte £tteraturgefd;tdjte längft erfannt tDorben, unb perfdjtebene biesbesügltdje

iüerf'c erfreuen ftdj beifälliger Hufnatjme. Eber es ftnb bas t»telfadj bIo§e Silberbüd?er, bie teils ol^ne Cejt auf=

treten, teils burdjaus unsulängtidje Darftellungen ber Literatur aufroeifen. Daburd;! nun, ba§ es gelungen ift, für

biefe sitteraturgefdjidften felbftänbig forfdjcnbe (Selef^rte 3U gccjinnen, benen bie (Sabe einer lebenspollen Dar»

ftellung 3ur Derfügung fielet, ift es möglid? geworben, IVcvU 3U fdjaffen, bie forootjl im Cejt als in ber 3IIuftrie=

rung ben tjödjften Hnforberungen ber IPiffenfdjaft, bes guten (Sefd?mac!s unb ber mobernen Ced?nif entfpredjen.

= ein ausfübrlicber Prospekt über diese Sammlung V>on Eiteraturgcscbicbten stebt auf üerlangen sofort

* kostenfrei zu Diensten.=

Drucf Dom Bibliogcaptjifiäjen 3nf'i*uf in ^eipsiS-

3&an3ncques Houffeau. (XXadi bem ©emälbc
von Hamfay.)
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Kunffformen der Hatur.

Supplemen^ßeft

flllgemcinc Erläuterung und lyftcmatikhe Überlicht.

Von

6rnft ßaeckel.

Ceip3ig unb Wien.

Verlag bes Bibliograpbifcben Inftituts.

1904.
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te „^unftformcn ber '^atm" liegen je^t mit bem §e§nten ^^\t abgefc^Ioffen t)or; barauS erraäd^ft

mir bie ^:pflid)t, i^nen bie im „SSormort" üerfprod)ene „aUgemeine ©inteitung" mitgugeben. 2)iefe

enthält im erften ^Ibfc^nitt einige ©rtäuterungen über ba§ 3Ser|ättni§ von ^nnftformen unb 9^atur=

formen, in§befonbere über i^re ©ntmicfelung. ^m ^weiten lbfcf)nitt §abe i(^ eine allgemeine Überfielt

über bie @runbformen ber Organismen gegeben, il)re geometrifc^e Seftimmnng nnb äftl)etifc^e ^ebeutung,

fomie bie Urfacfien ber ©t)mmetriegefe|e. S)iefe fclitoiertgen unb mtclitigen, aber im gangen menig berncffic^*

tigten SilbungSüer^ältniffe ^abe ic^ ausführlich be^anbelt im vkxkn ^uc^e meiner „Generellen 3iRorpl)ologie"

(1866): „^romorphologie ober ©rnubformenle^re" (^anb 1, ©. 375— 552).

2)er britte Slbfc^nitt gibt eine ft)ftematifc|e Überfielt über bie toftformen ber einzelnen l^laffen

ber organifct)ett SBelt, bie ©ntmtcfelung ber ©runbformen in il)nen unb i^re öfthetifche ^ebeutung. ®arin

finb pnächft bie ^:protiften ober B^ß^ge, bie einhelligen Organismen, für fic^ allein be^anbelt, meit

hier bie ploftifcl)e XätigMt ber einzelnen Belle unmittelbar bie ©runbform unb bereu äfthetifch^ Orna^

menti! bebingt; baS gilt ebenfo üon ben Urpflangen (Protopliyta) mie t)on ben Urtieren (Protozoa).

^eibe ^^ßrotiftengruppen enthalten einen üiel größeren S^eid^tum an fchönen unb intereffanten formen, als

allgemein angenommen mirb; eS finb ihnen baher 22 STafeln geroibmet. SnSbefonbere ift bie Bahl ihrer

geometrifchen ©runbformen t)iel größer als bei ben ^iftonen ober Söebingen, ben tiielgelligen unb ge^

mebebilbenben Organismen, beiben Gruppen ber legieren, fomohl bei ben @emebpflangen (Me-

taphyta) als bei ben Geraebtieren (Metazoa), mirb bie ©runbform unb beren ornamentaler ©chmucf

nicht burch bie einzelne Belle beftimmt, fonbern burch bie gemeinfame bilbenbe S^ätigfeit ber Belloereine,

bie fleh in Geraebe unb Organe fonbern. Sie zahlreichen i^laffen ber .^iftonen finb in meinem Söer!

abfichtlich fehr ungleichmäßig behanbelt. 3)ie unenblich mannigfaltigen Schönheiten, melche bie anfehn^

liehen unb allgemein be!annten ^^ormen ber höheren ^^flangen unb Xiere fchmüc!en, finb feit ^ahrtaufenben

bem 30^enfchen oertraut unb für bie bilbenbe llunft vtmtxtd morben. 3)agegen finb bie nicht weniger

reichen unb gum Süeil gang eigenartigen ?^ormen ber nieberen 3)letapht)ten unb SJJetagoen weiteren ge=

bilbeten Streifen noch größtenteils unbefannt, unb boch oerbienen fie unfer äfthetifcheS ^ntereffe unb ©tu-

bium in höchftem 3Jlaße. Gang befonberS gilt bieS üon ben beiben S^ierftämmen ber 9^effeltiere (Cni-

daria) unb ber ©terntiere (Echinoderma); baher finb ben elfteren 27, ben le^teren 10 Xafeln ein?

geräumt morben. gangen »erteilt fich bie ^0^)1 ber hwnbert S^^afeln auf bie ^auptgruppen ber

OrganiSmenroelt folgenbermaßen: Urpflangen 6, Gemebpflangen 12, Urtiere 16, S^iebertiere 30, Söurm-

tiere 5, ©terntiere 10, Söeichtiere 5, @tiebertiere 8, SBirbeltiere 8.



r
%tx ^oupt§Toe(f meiner „^unftformen ber Statur" raar ein äfttietifc^er: ic| wollte weiteren ge?

bttbeten Streifen ben ^ngang §u ben raunberbaren ©d)ä|en ber ©c^öni^eit öffnen, bie in ben S^iefen be§

9Jleere§ »erborgen ober raegen i^rer geringen @rö|3e nur burci) ba§ Mroffop er!ennbar finb. Samit

t}er!nüpfte ic^ aber gugteic^ ben raiffenfc^aft ticken ^m^, ben ©inbM in ben SBunberbau ber eigem

tümlic^en Drganifotion biefer ?^ormen p erfc^tie^en. 2)a un§ biefe nieberen Greife be§ organif(f)en

Sebent gro[3entei(§ erft in neuefter gngänglid^ geraorben unb fetbft in fielen ^el^rbüc^ern noc^ fe^r

üernai^täffigt finb, l^abe id} gerabe t^nen befonbere Sorgfalt getüibmet. 93or aUen anbercn klaffen l^abe

i($ ^ier bie S^abiotarien, SO'lebufen, ©ipl^onopl^oren unb ^oratten berü(ffi(i)tigt, mit beren fpegiettem ©tu*

bium icE) mic^ feit fünfzig '^^\^xtXK eingel^enb befc^äftigt, unb über bie ic^ im ganzen me^r al§ 4,00 tafeln

publiziert !^abe. S)ie üortiegenben groben finb gum größten Steile meinen bezüglichen SJJonograp^ien ent=

nommen („Siabiolarien", SSerlin 1862—87; „©alcifpongien", SSerlin 1872; „^Jiebufen", ^ena 1864

bi§ 1881; „ ©ip^onop^oren", ©binburg 1888; „Korallen", S3erlin 1875). S^tbeffen ^abe id), um bie

fpftematif(^e Itberfidjt üollftänbig gu mad^en, aud) ben belannten p^eren S^laffen raenigfteng je eine Sl^afel

gemibmet. 2)ie üortiegenben l^unbert SiJafeln ftetlen fomit gugleic^ einen populären biologifd)en 2(tta§

bar, ber gur ^lluftration meiner „Sf^atürlic^en ©c|öpfung§gefchid)te" bienen !ann (10. 2luflage, Berlin

1902). ®ine allgemeine ftjftematifc^e Überfid^t geben bagu bie ange^öngten üier Tabellen.

Urfprünglicl ^atte ic^ bie Stbfic^t — bie auc^ im „SSormort^' gum erften ^efte üor fünf Sauren

angcfünbigt mürbe —
, biefer allgemeinen ©rläuterung eingaben über bie micbtigften Duellen ber betreffen*

ben Siteratur beizugeben. S^^beffen ermie§ fic^ jene Slbfidit unau§fü!§rbar megen ber unüberfeParen 2lu§=

bepung mie 3^4P^itt^i^wng biefer Siteratur unb ber gerftreuten ^ublüation einzelner Figuren in zciljl*

reid^en 3ßitf<^^^iften. S)ie miditigften Duellenraerfe finb überbieS leicht in ben allgemein verbreiteten §anb*

büc^ern ber fijftematifdien Zoologie unb ^otani! aufzufinben.

^ei ber 3Biebergabe ber Figuren raurbe ftet§ im Sluge bellten, bie au§gefud)te ©d)önpit

mit ber grö^tmöglidien ^f^aturmal^rpit zu üerbinben. 3.llle per bargeftellten „^unftformen" finb bem*

nad^ in 2öap*pit reale 9^aturformen; üon jeber ^bealifierung unb ©tilifierung mürbe abgefepn. %\xx

ipe t)ollenbete tec^nifdie 3lu§füp^ung unb fünftlerifd)e Sluffaffung mu^ ic^ meinem treuen unb unermüb*

lid^en ^Mitarbeiter, §errn Slbolf @iltfd^ in ^ena, nod)mal§ meinen przlic^ften S)an! abftatten, ebenfo

ber ted)nifd)en Slbteilung be§ ^ibtiograp^ifdien ^nftitutg in Leipzig.

^ena, im ^rüliiap 1904.



in tuen j^KimPformBn bsr Bafiir^^

I. ^te ^latittfurmen.

^la§ma (bie bttbenbe ,,lel6enbtge ©ub?

ftang^'). — 2)ie ^atux be§ ^[a§ma. — S)ie ©eete

be§ ^la§ma. — 2)ie ßraec^mä^igfeit ber 9^atur=

formen.

II. ^ie ^runbformen ber Organi^ntett.

2lnorganifc^e ©runbformen. — Organifc^e

@runbformen. — SDie @runbformen ber 9Jloneren,

ber Qtlkn, ber ©önobten, ber ^iftonen. — S)ie @eo^

metrie ber @runbformen.

III. ^te ^unftformett ber em^elnen klaffen»

A. S)ie ^unftformen ber ^^Uinge (Protista).

©l^romaceen— ^aulotomeen — Diatomeen —
^eSmibieen— ^ertbineen— SJ^eletiiatlien— ©ipl^o?

neen — S3afterten — ©porogoen — Sobofen —
9}^r)ceto3oen — 3kbto(orien — 3:;i^a[amopl)oren —
^^(agettaten — ©itiaten.

B. £)te llunftformen ber ®eraebpflan§en

(Metaphyta).

2:;ange (Algae) — ptge (Fungi) — 9Jioofe

(Bryopliyta) — ^-arne (Pteridophyta) —

S^acftfamer (Gj^mnospermae) — Secffamer

(Angiospermae)

.

C. S)te ^unftforrtten ber 5Rieberttere

(Coelenteria).

Urbarmtiere (Grastraeades) — ©djraamrtttiere

(Spongiae) — 9^efjelttere (Cnidaria) — SßlaU

tentiere (Piatodes).

D. Sie i?.unftformen ber Dbertiere

(Coelomaria).

Söurmtiere (Vermalia) — ©ternttere (Eclii-

noderma) — 2öeid)tiere (Mollusca) — ©Uebers

tiere (Articulata,) — SBirbeltiere (Vertebrata).

®rfte Tabelle: Drbmmg ber Rimbert S^afeln ber

„Etmftformen ber ^atnx" nad§ ber fi^ftematU

jc^en ^ei[)enfolge ber l^(afjen.

3raeite Tabelle: IXberfic^t über bie ^auptgruppen

ber geometrifc|en @nmbformen (^^romorp^o?

(ogijc^e§ ©t)ftem).

2)rttte 3:;abene: 3J^orp^ologifc|e§ ©t)ftem ber ^ro=

tiften uttb ©eroebpftangen.

aSierte S^abeUe: 9JJorpl)otogifd)e§ ©ijftem ber ®e=

raebtiere.



SSemetfung ubtx bie ©tö^entietpltttiffe bet gipten in beti

,,tmiftfotmett bct ^Jtatut".

Sie grof^e 93Zet)r§Ql}( ber organifdjen formen, bie auf ben l^unbert %a^^ln unfereS 6iologtjc^en %tla§>

bargefteat finb, finb für ba§ bto^e 3liige unfid)tbai: ober unfdjeinbar; fie ftnb me|r ober weniger ftar!

t)ergrö^ert worben. S)a ni(f)t auf alten Xafetn bie @r5^enoer^ältniffe angegeben finb, mögen fie i^ier

überftd)tli(^ im Bwfatnmen^ang angeführt merben, unb gmar t) erteilt auf fünf ®rö^en!laffen: I = Star!e

33ergrö^erung (50— 500 unb barüber); II = <B6)wa6)t 3Sergri3Berung (gmifc^en 2 unb 50);

111= 9^atürUd)e ©röf^e; IV = (Bd)wa6)t 3Serfleinerung (gmifdien 2 unb 10); 7= ©tarfe

§8er!letnerung.

1. Circogonia I 26. Oarmaris II, III 51. GoUospbaera I 76. Alima II

2. G-lobigerina I 27. Hormipliora II . 52. Platycerium V 77. Bassia III, II

3. Stentor I 28. Toreuma III 53. Murex III 78. Gharybdea III

4. Triceratium I 29. CyathopliylluniII,III 54. Octopus IV 79. Basüiscus IV

5. Ascandra I, II 30. Glypeaster III 55. Oytlierea III 80. Pentremites II

6. Tubuletta II 31. Calocyclas I 56. Galaniis I 81. Lagena I

7. Epibulia II 32. Pedalion I 57. Lepas III 82. Marcliantia II

8. Desmonema III 33. Flustra I 58. Alucita II 83. Gladonia III, II

9. Maeandrina //, III 34. Pediastrum I 59. Strobalia III, II 84. Navicula I

10. Ophiothrix IZ 35. Farrea I—IV • 60. Gidaris III, II 85. Gynthia II

11. Heliodisciis I 36. Aequorea III 61. Aulograpliis J 86. Parthenope III, II

12. Miliola I 37. Discolabe II 62. Nepentlies III 87. Pegasus III, II

13. Dinobryon 1 38. Periphylla III 63. Dictyopliora III, IV 88. Pilema III

14. Peridinium I 39. G-orgonia II, I 64. Gaulerpa II 89. Testudo V
15. Zonaria III—V 40. Asterias II 65. Delesseria III 90. CaUocystis III, II

16. Pegantlia II 41. Dorataspis I 66. Epeira III 91. Astrospliaera I

17. Porpema il 42. Ostracion III 67. Vampyrus II 92. AlsopMla V
18. Linantlia II 43. Aeolis II 68. Hyla III 93. Arcyria I

19. Pennatiila 7J 44. Ammonites III 69. Turbinaria III 94. Araucaria III, IV

20. Pentacriims III 45. Gampamilina II 70. Astropliyton III, II 95. Placocystis III, II

21. Xiphacantha I 46. Gemmaria II 71. Tympanidium I 96. Sabella III, II

22. Elaphospyris i 47. Limulus III 72 Polytriclmm II 97. Terebratula III, II

23. Gristatella II 48. Lucernaria II 73. Erysiphe I 98. Aurelia III, II

24. Staurastrum J 49. Heliactis III 74. Gypripedium III 99. Trochilus III

25. Dipliasia II 50. Sporadipus I, II 75. Diplozoon // 100. Antüope V



I. Mt ®atef0rm^n.

^ta§ma (bte bilbenbe „(ebenbige ©ub=

ftang"). 2)ie tüic^tigften g^ortfcJiritte, bie tuir in ber

®r!enntni§ ber S^aturformen unb it)rer ©ntfte^ung

gemacht l^aben, berul^en auf ber ^eftftettung folgen^

ber mer XleoxHeen: 1. Sie QtiUnt^)zovu (1838)

vok§> nad), ba^ bent Slufbau aller orgattifcl)ett S^örper

ein unb baSfelbe einl^eitlii^e ^yomtelement gugrunbe

tiege^ bie ^tlit. IL Sie ^^Ia§mat£)eorie (1858)

geigte, ba^ bie beiben einzigen toefentlii^en ^eftanb^

teile biefer S^lk ober be§ „©lementarorgani§mu§"

gtoet eiraei^artige, üerraanbte unb gugleid) üerfc^iebene

©ubftangen feien, bie feftere ©ubftang be§ inneren

3ell!ern§ (Karyon, Nucleus) unb bie n)eicf)ere

©ubftang be§ äußeren B^^^^^leibeg (Proto-

plasma, Cytosoma); alle anberen organifcl)en (Se^

bilbe finb bire!t ober inbirelt burc^ bie Seben§tätigs

feit biefer beiben aUw^n ^la§ma!örper entftaus

ben, finb alfo paffioe ^^la^maprobufte. III. Sie

Sefgenbengtlieorte (1859) er!lärte bie (Sntfte^ung

ber un§äl^ligen organifclien ?^ornten, bie wir al§

Slrten (Speeles) von Spieren unb ^^flangen unter*

fc^eiben, burc^ gemeinfame Slbftammung non ein=

fac^ften ©tammformen; inbem beren ^la§ma einer*

feit§ burc| Slnpaffung ben mannigfac^ften Hmbilbun*

gen unterlag, anberfeits burc| SSererbung bie ern)or=

benen ®igenfcl)aften von Generation §u Generation

übertrug, fc^uf bie 9^atur§üc^tung im Kampfe um§

Safein immer neue ©pe§ie§. IV. Sie ^rotiften*

t^eorie (1866) lehrte, ba^ alle älteren OrganiS*

men, ebenfo bie Urpflangen, Protophyta, mie bie

Urtiere, Protozoa, urfprünglic^ einhellig maren,

lüie e§ bie üielgelligen Xiere unb ^^flangen, bie ge=

tnebebilbenben Wltta^otn, t)orübergel)enb in ber erften

Sugenb finb; fie geigte aber gugleicl), ba^ bie äU

teften unb einfac^ften üon allen Organismen, bie

9)loneren, noc| nic|t einmal ben ^ormmert einer

eckten (!ernt}altigen) ^tik befi^en, fonbern t^omo^

gene, ftmfturlofe unb ferntofe ^^la§maförpercl)en

finb (g. ^. bie ß^romaceen unter ben ^roto*

p§t)ten, bie ^rotamöben unb Safterien unter

ben ^rotogoen). Samit mar gugleid) bie unent*

be^rlic^e .§i)potl)efe ber Strc^igonie (ober ber „Ur*

geugung" in einem beftimmten ©inne) feft begrün*

bet, bie Slnnai^me, ba^ bie ©ntftel)ung be§ orga*

nifdjen ;^eben§ auf unferer ®rbe burc^ ^ilbung

fold)er äRoneren au§ anorganifd^en 3Serbinbungen

(2Baffer, .^o^lenfäure, ©alpeterfaure, Slmmoniaf)

§u erflären fei. %n§> fotc^en einfachen, primären

9JZoneren lonnten bie älteften ed)ten S^^^^^ ^i^f^

fefunbär entftanben fein, inbem i^re urfprünglic^

homogene ^laSmafubftang (Plasson) fic^ in gmei

Derfc^iebene©ubftan§en fonberte ober „bifferengierte",

in ba§ feftere S^ari)opla§ma be§ inneren QtiiUxn^

unb ba§ raeidiere (5r)topla§ma be§ äußeren 3^11^^^'

leibe§. ?ßon biefen beiben mefentlid^en S3eftanb*

teilen ber S^ik ober be§ „@lementarorgani§mu§"

beforgt ba§ äußere ©i)topla§ma bie Xätigfeit ber

©rnä^rung unb Slnpaffung, ba§ innere S^arijo*

plaSma bie g^un!tion ber ^^ortpftangung unb SS er*

erbung. Sa bie moberne ©ntmidelungSlel^re bte

gange SJJannigfaltigfeit ber organifc^en ?^ormen unb

ilirer Seben§tätigfeiten auf bie p!^t)fi!atifc|en unb

c^emifc|en SSeränberungen biefer beiben afticen

^$la§ma!örper gurüdfül^rt, ift beren genaue S^ennt*

ni§ üon l)öd)fter SSebeutung.

^te ^ainx be§ ^(a^ma* Sn auffälligem @e=

genfa^e gu ber unenblidien 9JJannigfaltigfeit ber

^^ormen, meiere ba§^^la§ma burc^ feine plaftifc^e

Slftion l^erüorbringt, fte^t bie fc^einbare ©infad)*

l^eit unb ©leid)artigfeit biefer aftiüen leb enb igen

©ubftang. Selber ift un§> feine c^emifd)e ^e*

fc^affenl)eit tro| aller barauf uermenbeten 3)lül)e

immer noc^ feljr roenig befannt. Sie meiften ^io*

logen l^alten e§ für ein Gemenge von eimei^artigen

i^öx*pern unb nelimen eine beftimmte ©lementar*

ftruftur in i§m an (eine ßi^f^w^i^ßi^f^li^^^Ö



Snbefjen finb bte t)erfcf)iebenen 2lnfic^ten barüber,

bie fic^ nocf) befämpfen, |ämtti(i) ^tipof^efen; tüeber

bie 3ufammenfe|uttg be§ „@emenge§" no^ bte

^orm feiner elementaren SSeftanbtetle ift bnrc| ^e^

obadjtung allgemein im ^laSma nac^geraiefen. 33iei;=

me'^r le^^ren un§ bie nieberften Organismen, bie

g^romaceen unb ^^igopoben, ba^ jene ©tm!*

tnr imb 3ii|^i^^i^^i^f^^i-^^^9 ^^^^^ überall Dor^anben

ift, nnb ba^ fie at§ eine fe!unbäre, nid)t eine pri*

märe ®igenfc£)aft be§ ^la§ma angufe^en ift
—

ba§ ^Probuft ber Sel6en§tätig!eit, nid)t i|re Urfa(i)e!

33efonber§ Iel)rreic| finb in biefer 33egiel)img bie

S^abiolarien, beren einfad)er 3^1^^^^^^^^/ urfprüng=

tid) eine nadte ^^laSmafugel (Actissa), an ber

ganzen Oberfläche Xaufenbe üon feinen ©d^leim^

fäben an§ftrat)lt; biefe ^:pfenbopobien finb sä^ftüffig

(o^ne fic^ in Söaffer §u löfen), mec^feln beftänbig

i^re ^a^l/ @rö^e, ?yoinn unb S^erbinbung unb bil=

ben burd) ^^ff^iii^^^^i^f^^^^^" t)eränberli(^e ^la§ma=

ne^e. Sro^bem erzeugen bie melgeftaltigen Slrten

ber ^ftabiolarien, beren man über 4000 unterfc^ei^

bet, bie §ierlid)ften unb regelmä-^igften aller or^

ganifc^en ©lelettformen. 2)a§felbe le^rt un§ auf

ber anberen ©eite bie i!eime§gef(^id)te ber pl)eren

Spiere unb ^flangen; bie einfalle ©igelte, au§ ber

fic^ i^r üielgelliger Drgani§mu§ enttüicfelt, geigt in

i^rem ^la§ma!ötT3er teine ©pur einer beftimmten

©truftur, raeldie ben gufammengefe^ten Slufbau be§

fpäteren ©etoebeförperS er!lärt. TO^in mu^ bie

üielgefudite ©lementarftru^tur' be§ ^la§ma, bie

alles er!lären foll, eine molekulare fein unb meit

jenfeits ber (Srengen ber ©ic|tbar!eit, auc^ bei

ftärlfter SSergrö^erung, liegen, c^emifc^er S3e=

gie^ung fd)eint bie Stnna^me gerechtfertigt, ba^ ber

mefentlichfte ^eftanbteil be§ PaSma ein ®imei^=^

lörper ift, unb ba^ biefeS Sllbuminat (ober

^:protetn) fic| auszeichnet burch bie ^iiefengrö^e

unb labile £onftitution feiner 3Jlole!üle, bie au§

mehr als taufenb 2ltomen gufammengefe^t finb.

Sn pht)fi!alif(^er SSegiehung ift bie michtigfte ®igen=

fchaft beS ^laSma feine n)eid)e, plaftifd)em S^on

ober marmem SBachS ähnlidje 33efd)affenheit, fein

„feftflüffiger ^ggregatguftanb"; biefer ift burdh ben

mechfelnben Söaffergehalt ber „gequollenen" ©ub=

ftang bebingt.

^ic (Seele be§ ^laSnta. Slufmerlfame unb un=

befangene Betrachtung beS bilbenben ^laSma über=

geugt uns, ba^ biefe formlofe „lebenbige ©ubftang"

bei ber ©rgeugung ihrer feften S^aturformen in

üieler S3egiehung ähnlii^ »erfährt mie ber 3Jtenfch

bei ber ^robuftion feiner i^unftformen. Slh^lich

ift in beiben fällen fomohl bie 3^ü^dmä^igleit als

bie ©chönheit ber erzeugten (Sebilbe; ähnlich finb

aud) in beiben fällen bie phrifiologifchen @runb:^

tätigfeiten ber ©mpfinbung (@efühl) unb ber S3e=

megimg (Söille), bie babei gufammenroir!en. Söir

müffen baher allem lebenbigen ^^laSma eine 2trt

nieberer pft)chifcher Tätigkeit gufchreiben, bie mir

mit einem Söorte als „©eele" begeidinen. Sie

Sinnahme einer fold)en ^laSmafeele (^laSmo-

pftiche) ift fchon beShalb gerechtfertigt, meil alle

lebenbige ©ubftang ©ebächtnis befiel; ohne biefeS

ä^ermögen ber ©linnerung mürben bie unzähligen

einzelnen Birten (Speeles) ber Organismen nicht

imftanbe fein, bei ihrer Fortpflanzung immer roieber

biefelbe fpegififche ^orm burch SSererbung h^^^^^or^

zubringen. 2lber ber mefentliche Unterfi^ieb beiber

ähnlid)er ä^orgänge liegt barin, ba^ bie allgemeine

^laSmafeele ber nieberen Organismen unbewußt,

an fich z^edloS rairlt, bagegen bie funfttätige ©eele

ber ^)'ö^)^x^n ^iere unb beS 3}^enfchen bemüht unb

Zmedmä^ig.

S)te 3ttJe(fmä^iö!eit ber ^^aturformen, Sei

ber üblichen Einteilung ber 9Zatur in bie beiben

großen Speiche ber organifchen unb ber anorgani=

fchen 9latur mirb gemöhtt^^ch (^^^ ^auptunterfchieb

hervorgehoben, ba^ bie Organismen zmedmä^ig ge^

baut unb für eine beftimmte S^ätigfeit aus mx'

fchiebenen Organen zufammengefe^t feien, bie Sin-

Organe h^i^g^Ö^i^ i^^cht. 35ei ben einzelligen ^ro=

tiften bleibt bie ^^o^dmä^igfeit ber Organifation

nod) oft auf einer fehr tiefen ©tufe flehen unb erhebt

fich ßi'fl allmählich ZU höherer 33oll!ommenheit, in^

bem einzelne Steile ber S^lk fich befonberen S:;ätig=

feiten anpaffen unb als „Organelle" fonbern. ^5in=

gegen erreidit bie gmecfmä^ige 3ufammenfe|ung beS

l^örperS aus oerfdjiebenen Organen unb bie barauS

fich ergebenbe ©runbform bei ben meiften ^ifto =

neu, ben oielzeltigen unb gemebebilbenben Orga?

nismen, bie oerfchiebenften ©tufen ber SSollenbung.

8



II. Mt ®rmtbf0rm^n htx t^xj^mmmn.

S)ie gro^e STteljrsaljl alkx 9tatur!örper läfjt kl ebene fen!red)t fteljen); 6) ba§ reguläre ©yftem

forgfältiger Unterfuc^img, bei 2lu§meffung iljrer ®rö= (mit neun ©pmpCanen, nämltc^ brei aufeinanber

jsenbimenlionen, bei ^efc^reibung itjrer (^eftalt unb fenfred)ten §auptfd)ntttebenen unb fed)§ 91ebenfd)nitt?

ßwfiwmenfet^ung beftimmte mattjentatifc^e SSerfiätt^ ebenen, toeldje bie Sßinfel graifdjen jenen l;a(bieren).

niffe erfennen. 2)iefe finben il)ren SluSbrud in einer OrganifcfjC ^rEubformcn, 3n ät)nlid)er 2ßeife,

geraiffen ©i^mmetrie ber ^Körperteile unb !önnen roie bie £riftaIlograpE;ie bie mannigfaltigen ©eftatten

auf eine geometrifd)e ©runbform 5urüdgefül)rt mer* ber ^riftalte auf bie einfad}en ©runbformen biefer

ben, raenn man bie @r5j3enüerf)ättniffe il^rer ibeaten fed}§ £riftatlfi)fteme gurüdfü^rt unb biefe geometri?

Sldifen unb ber Söinlel, unter benen fid) biefe fdmei; fc^en ©runbformen ber einfachen Slnorgane mattes

ben, matl)ematifd) beftimmt. S)ie beiben ^aupt= matifc^ befiniert, laffen fid) auc| in ber unenblic^

gruppen ber Slnorgane unb ber Organismen, mannigfaltigen g^ormenraelt ber Organismen einige

ber leblofen unb belebten 9latur!örper, bieten in raenige ©ruppen non ©runbformen erfennen unb

biefer SSejieljung teils ät3nlid)e, teils t)erfc^iebene matl^ematifd) beftimmen. 3)ie junge, nod) raenig

ä^erljältniffe. bearbeitete Söiffenfc^aft, bie biefe fd)roierige Slufgabe

Slnorganifc^e ©nmbformcn, S)ie gro^e SRe^r^ nerfolgt, ift bie @runbformenlet)re (^^romor^

§al)l ber Slnorgane, ber leblofen 9^atur!örper, tritt p^ologie). 2lud) in ben meiften organifd)en @e=

uns in inbiüibueller ^-orm als llriftall entgegen, ftalten finb, ät)nlid) mie in ben IKriftallen, geraiffe

als ein l^omogener, in fid) gleid)artiger Körper, ber ©pmmetrieüer|ältniffe üorl^anben, 2ld)fen unb ©t)m?

von ebenen ?^^läd)en unb geraben Sinien (Tanten) metrieebenen (©d)nittebenen ober ©pmptanen); bie

begrenzt rairb, bie fic^ unter beftimmten Söinfeln ^c^^^^"- iwib ®rö|5enüerl)ältniffe biefer ^ld)fen unb

fc^neiben. 2)ie Söiffenfc^aft, bie fid) mit beren ^e= il^rer ^^ole fomie bie 'Qatjl ber burd) fie gelegten

fd)reibung befc^äftigt, bie Mftallograpl)ie, unter* ©c^nittebenen unb bie @rö^e ber Sßinlel, unter benen

fc^eibet nur menige (4—6) ^auptgruppen oon M= fie fic^ fd)neiben, finb matl)ematifd) p beftimmen.

ftallformen. ©ie ftü^t fid) hahti üor^ugSroeife auf Slber bie 2.lufgäbe biefer jungen organifc^en ^^ro^

baS t)erfd)iebene 33eri^alten ber „©pmmetrieebenen^^, morp^ologie ift unenblic^ t)ern)idelter als biejenige

b. 1^. ber ibealen ©benen, bie man burc| ben TOtel* i^rer älteren ©d)tüefter, ber anorganifd)en ^xu
puntt beS MftaltS legen, unb burc^ bie man ben* ftallograp^ie; benn nur feljr menige Organismen

felben in je gmei fi)mmetrifc^e Hälften gerlegen !ann (nur bie primitioen 9}Zoneren) finb fo einfache unb

(fpiegelbilblid) gleiche 3:;eile, wenn man bie XeilungS* l)omogene SKörper mie bie £riftalle; alle anberen leben*

ebene als ©piegel beult). ©iel)t man bie Qa^)l imb bigen ^^aturlörper finb entmeber einhellige ^roti*

bie Sage biefer ©ijmmetrieebenen (ober ©t)m* ften ober nielgellige, aus ©etoeben gufammengefe|te

planen) als ma^gebenb an, fo !ann man fed)S IKri* i^iftonen.

ftatlfpfteme unterfd)eiben: 1) baS afx)mmetrifc^e ^ic (^runbfonncu ber WItonmn. Unter ben

©i)ftem (o§ne ©pmplane); 2) baS monofpmme* einfac^ften Organismen, bie ^eute noc^ leben, unb bie

trifc^e ©pftem (mit einer einzigen ©pmplane); rair unter bem SSegriffe ber SJJoneren gufammenfäffen,

3) baS r^ombifd)e ©tjftem (mit brei aufeinanber finb mal)rfc^ einlief bie älteften unb primitioften bie

fenlrec^ten ©pmplanen); 4) baS tetragonale ©i)* ß^romaceen (ober ^^pcoc^romaceen) unb unter

ftem (mit fünf ©pmplauen, oon benen hk ^anii}U ibnenbie@attungenChroococcus, Aphanocapsa
ebene fenlred)t fteljt auf ben t)ier, unter Sßinfeln unb uermanbte. ®er gange Organismus (ol)ne Or*

Don 45° fiel fd)neibenben S^ebenebenen)
; 5) baS gane!) ift |ier ein ^omogeneS grüneS ^piaSmaforn

l^ei'agonale ©p ftem (mit fieben ©pmplauen, näm* mit lebiglid) molefularer, jenfeit ber ©renken ber

lid) fec^S ^fJebenebenen, bie fid) in ber ^auptad)fe ©id^tbarleit liegenber ©truftur. ©eine g^orm ift

unter Söinleln üon 30° fc^neiben unb auf ber^aupt* meiftenS fugelig; feine gange SebenStätigleit befielt
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im 2öad)§tum burc^ ^(aSmabomte (S^ol^lenftoffafft;

milation) unb in S^enne^rung burc^ S^eilung. Sßill

man biefe ücgetalen Wlontxtn (bie unlogifc^erraeife

noc^ meiften§ al§ ^/eingetlige Stlgen'' befi^rieben n)er=

ben) mit anberen Organismen t}ergleic^en, fo !ann

man fie nic|t mit geraö^nlic^en grünen langengellen

gufammenftellen, fonbern nur mit ben ß^roma=

teilen ober ©^romatop^oren, ben grünen ,,©^10-

ropi^ijlllörnern'', bie im ^la§ma ber legieren ein=

gefcljloffen finb. Slud) biefe ©Ijromatellen üermel^ren

fiel) fetbftänbig burc| 3;^eilung, nacl)bem fie burc|

pla§mobome§ 2ßacl)§tum eine gemiffe @rö^e erreicht

l^aben. S)ie ©runbform ber ß^romaceen ift fel^r

einfach, urfprünglic^ bie reine i^ngel; fpäter nimmt

fie havon abgeleitete fpJ^äroibale formen an (ellip=

foibe, fp^äroibe, linfenförmige, fpinbelförmige, f(i)ei=

benförmige ^örperd)en u. f. ra.). 2)ie ^ol^e pringi?

pielle ^ebeutung biefer 9)^oneren beruht barin, ba^

fie aU ,/ftru!turlofe Organismen'' auf ber ©renge

gmifcljen organifdier unb anorganifc^er ^atnv ftel^en,

unb ba^ l^ier bie einfädle ^ugel al§ ba§ unmittel=

bare Siefultat ber 9)lole!ularftru!tur be§ l^omogenen

^^laSma erfdieint. ^ei anberen Wloimtn (g. ^.

ben plaSmoptjagen ^rotamöben) !^at ber nadte,

frei beTt)eglid)e l!örper überhaupt feine beftimmte

^orm, nimmt aber ebenfalls bie ^ugelform an,

menn er in ben Stul^eguftanb übergeljt.

^ie ©ruttbformen ber ä^ß^it* 2)ie einfachen

9JJoneren, mit bereu ©ntfteljung burcfi Urzeugung

(Slri^igonie) baS organifc^e Seben auf unferem

Planeten begann, fönnen no6) nid)t als ed)te ^tU
len begeic^net raerben. ®enn auc| bei ben einfach?

ften S^lkn befte^t ber lebenbige ^laSma!ör^er menig^

ftenS aus gmei üerfc^iebenen ©ubftangen, bem inneren

fefteren £arpoplaSma, baS ben QtUUxn bilbet

(Nucleus, Karyon), unb bem äußeren meid^en

©ijtoplaSma ober ^Protoplasma, baS ben eigent^

lid)en ^dt^i^^ß^^' (Cytosoma, Celleus) barftellt.

Sind) biefe einfad)ften g^ormen ber ed)ten Q^lk ^)ah^n

oft bie primitiue ©eftalt ber ^laSmafugel bel^atten,

fo unter ben ^rotopl^pten Palmella, Xantliella,

Coccospliaera, unter ben ^rotogoen Actino-

sphaerium, Actissa, ThalassicoUa unb anbere

^abiolarien. 2)ie gro^e 9)^el^rga^l ber ^rotiften

nimmt jebod^ anbere, ljöd)ft mannigfaltige ©runb?

formen an, inbem ber felbftänbig lebenbe eingellige

Organismus fic^ ©diufeorgane, ©d)alen unb anbere

Organelte ber üerfc^iebenften ^^orm bilbet. SllS be?

fonberS mid^tig aber müffen mir tjeroor^eben, ba^

aud) bie ©igelle, ber eingellige Urguftanb ber ioifto=

neu, aus bem biefe gemebebilbenben Organismen fid)

burc^ fortgefe|te 3:;eilung entmideln, urfprünglid)

meiftenS bie J^ugelform annimmt. 2)aS ®i beS dJttn^

f(^en wie aller anberen ©äugetiere ift eine einfad)

e

fugelige S^lk; i^r ^laSma!örper fc^lie^t einen ein?

fad)en fugeligen ^ern ein. SBir bürfen bemnai^ fo=

mo^l ontogenetifcl als pl)i)logenetifd) bie J^ugel,

ben Toic^tigften unb regelmä^igften unter allen mat^e?

matifc^ befinierbaren Slörpern, als bie urfprünglid)e

©runbform beS einfachen, eingelligen Organismus

betrad)ten.

^ie ©ruttbfoi'ntctt ber (S^önoöten. 2)en Übergang

t)on ben eingelligen Organismen gu ben oielgelligen,

von ben gemebelofen ^^rotiften gu ben oielgelligen

^iftonen bilben jene intereffanten ^^Hoereine ober

3ell!olonieen, bie mir als ©önobien begeic^nen.

Sluc^ biefe permanenten 3eflgßfßllfd)aften nehmen nod)

häufig bie reine ^orm ber £u gel an, menn fie fic^

frei fc^raimmenb im Söaffer entmideln, unter ben

^ebingungen beS ftabilen @leic^geraid)teS. Sie gleic^=

artigen einfachen Qtlkn^ raeldje baS ©önobium gu*

fammenfe^en, bilben eine einfache gufammenl)öngenbe

©c^idjt an ber Oberflädje einer ftrufturlofen @allert=

fugel; fo unter ben ^Protop!^r)ten Volvox unb

Halospliaera, unter ben ^rotogoen Synura unb

Magospliaera. Slber gang biefelbe c^ara!teriftifd)e

^ilbung geigen oorüberge^^enb oiele 3)letogoen in ben

erften ©tabien i^rer J^eimeSgefc^ic^te. 3)er eingeKige

!ugelige Urguftanb, bie befruchtete ©igelle, gerfällt burc^

mieber^olte S^Jeilung in einen fugeiförmigen Raufen üon

gleid)artigen ^tlkn: 3}Zaulbeer!eim, Morula; inbem

in ber 9Jiitte beSfelben ^lüfftgfeit ober Gallerte ab-

gefd)ieben mirb unb alle S^lkn an ber Oberfläd)e

gur Silbung einer einfachen ©chid)t gufammentreten,

entfielt bie bebeutungSoolle tugelförmige l^eimblafe

(Blastula); bie ^s^^t^ttfc^^cht ift bie ^eiml^aut

(Blastodemia), auS ber fic^ alle oerfc^iebenen ®e=

mebe unb Organe ber 3}Zetagoen entmideln. 91ad)

bem biogenetifd)en ©runbgefe^e bürfen mir fd)lie^en,

ba^ biefe bebeutungSoolle ©mbrponalform bie inbi=

üibuelle Sßieber^olung einer gemeinfamen uralten

©tammform barftellt, ber Blastaea.

^ie ^rimbformen ber ^iftonen* 3)ie oielgelligen

gemebebilbenben Organismen, bie mir als Söebinge



ober ijiftonen §ufammenfafje]i — eiiierfeitS bte pla§?

mobomen ©eraebpf langen (Metaphyta), anber?

feit§ bie pIa§mopf;agen (Seraebtiere (Metazoa) —
get)en im Slufban tl^reS gufmnmengefelten l^örperS

fel)r weit auSeinanber. Sfianientlid) in ben ptjeren

klaffen be§ ^^fkn§enreic^e§ unb be§ Xierreic^e§ ift

foTOotjt bie äußere i^örperforni ai§> bie innere ©tru!*

tur unb Organijation fel^r üerfd)ieben. 3)ennod)

l^oben beibe 9ieid)e fel)r üieleS geineinfam, nid)t nur

bie (Sefe^e ber ^^ß^i^^i^^bung unb ben Stufbau au$

einfachen Qelkn al^ ©tementarorganen, fonbern auc^

bie @efel^e ber ©runbformen, raelc^e in ber @eftal?

tung be§ gangen Körpers unb feiner einzelnen £)r*

gane biec^aralteriftifd^e^^orm bebingen. 2)iefe@runb=

formen unb i^re ©i)mmetriegefe:^e finb aber I)ier

nic^t, mie bei ben ^^rotiften, ba§ unmittelbare ^xo^

'mit ber S^lkn, fonbern ber @emebe unb Organe,

benen fiel) bie fogialen ^tlkn unterorbnen. 3Son

nun an ift e§ ber fogenannte „Bauplan'' be§ gufam=

mengefe^ten SnbioibuumS, be§ ^^^^^nftaateS, ber

al§ „X^allu§^^ ober „©pro^'^ bei ben äRetap^pten,

al§> ,/^erfon'^ bei ben Mtta^otn bie (Srunbfor^

men beftimmt. S)iefer „Bauplan'' fetbft ift aber

nid)t§ onbereg at§ bie ©umme ber ©ntmidetungS^

gefe|e, raelc^e von ben 3^i^94^Wcifts^t (ßönobien)

burc^ Slnpaffung im Kampfe um§ 2)afein ermor*

ben unb burd) SSererbung auf bie eingetnen ©tämme

übertragen mürben. Obgleich nun ^ier burd) bie

unenbtid)e SSerfd)ieben^eit ber ©pftengbebingungen unb

ber entfpred)enben ©eteltionSprogeffe eine unbefc^ränfte

9JJannigfaltig!eit ber ^ormbitbung möglich erfc^eint,

ift bennod) bie Qa^ ber ©runbformen, bie burd)

bie gefe^mä^ige l^agerung unb 3Serbinbung ber Dr^

gane beftimmt mirb, nic^t gro^, fogar geringer al§

bei ben ^^rotiften. 9J^an begnügt fic| ^ier gemö^n?

tic^ mit ber Unterfd)eibung üon brei ^auptgruppen

ber ©runbformen: irreguläre (unregetmäfige), regu=

läre ober ftra£)lige (rabiate) unb bilaterale ober groeis

feitige (borfit)entrale). Snbeffen fü^rt un§ eine fc^ar=

fere geometrifdie Slnalpfe ber ©ijmmetrieoer^ältniffe

gu ber Unterf(Reibung üon oier l^laffen unb neun

Crbnungen oon ©runbformen, bereu Überfielt unfere

gmeite S^abelle gibt.

^te (Geometrie ber (^runbformen, ®ie mat|e=

matif(^e33eftimmung ber(Srunbformen ober ^romor?

p^en mirb in ber organifc^en ^^romorp^ologie ebenfo

Töie in ber anorganifdien Eriftallograp^ie burc^ ^ö*

fung folgenber älufgaben erreid)t: 1) ^eftimmung

ber feften ibealen Sld)fen, bie burd) bie gegenfeitige

Sagerung ber Organe unb it)re Se5iel)ung gur Öber^

fläche gegeben finb; 2) Itnterfc^eibung ber beiben

^^ole jeber älc^fe; 3) SSeftimmung ber ©t)mpla*

neu ober ©c^nittebenen, meiere fid) burc^ bie 2ld)fen

legen laffen, entfprec^enb ben „©pmmetrieebenen^'

ber Eriftalle; 4) Unterfd)eibung ber geometrifd)en

WlitU be§ IlörperS, bie fic^ au§ ben 3Serl)ältniffen

ber Eld)fen unb ©pmplauen ergibt, hierauf grütibet

fic^ ba§ uierftaffige promorp^ologifd)e ©i)ftem,

roetc^e§ in ber graeiten Sl^abelte überftd)tlid) gufammen-

geftellt ift; in bie oier i^laffen unb neun Orbnun?

gen be^felben laffen fic^ alle benlbaren ©runbformen

leicht einorbnen. I. Centrostigma (kugeln): bie

geometrifc^e 9)Jitte ift ein ^un!t (Stigma); burd)

biefen 3)tittelpun!t laffen fid) bei ben ©latttugeln

unenblid) Diele, bei ben Sl^afelfugeln eine beftimmte

Slnga^l oon gleid)en Steffen unb ©dinittebenen legen.

2Bäl)renb bie (Stattfug el (Holosphaera) bie reine

£ugelform in geometrifd)em ©tnne barftellt, ift bie

Xafelfugel (Phatnosphaera)— ober ba§ „enbo?

fp^ärifd)e ^otpeber" — ein metfläd)iger ober facet=

tierter Körper, beffen ©den fämtlic^ in eine ^uget?

flct(^e fallen. II. Centraxonia: bie geometrifd)e

SJlitte ift eine gerabe Sinie, bie .^auptac^fe (Pro-

taxon); burc^ biefe t)erti!ate 5td)fe laffen fic^ bei

ben ©inac^figen (Monaxonia) unenblii^ Diele

gleiche ©d)nittebenen legen, meil ^reugac^fen fel)len

(fp^äroibale unb conoibale ©runbformen)
;
bagegen

finb bei ben ^reugadifigen (Stauraxonia) gmei

ober mehrere l)ori§ontale Duerac^fen ausgeprägt, unb

nur bie ©pmplanen, bie burc^ biefe „S^reugac^fen^' ge^

legt werben, teilen ben l^örper in fongruente ober fx)m=

metrifc^e Hälften (bippramibe unb ppramibale ©runb^

formen). III. Centroplana: bie geometinfd)e 3Jiitte

ift eine ©bene; biefe „3Jlebianebene'' ober „©agittal^

ebene'' ift bie einzige ©c^nittebene, burc| meldie ber

Körper in graei fpmmetrifd) gleiche Hälften gerlegt

merben fann. Man !ann biefe britte, pc^ftentmidelte

S^laffe ber ©runbformen aud) al§ 2)reiac^fige

(Triaxonia) begeid)nen, meil fie burc^ brei aufeinan=

ber fen!red)te Steffen beftimmt mirb; dou biefen brei

Stic^tac^fen (Euthyna) finb graei ungleic|polig,

bie ^auptad)fe ober SängSac^fe (mit 3Jlunbpol unb

©egenmunbpol) unb bie ^feilac^fe ober DorfoDen?

tralac^fe (mit Siüdenpol unb ^aud)pol); bie britte
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9fiid)tad)fe, bie tran§t)erfale ober laterale, ift gteid)=

poUg, rechte unb Unfe Hälfte fi)mmetrifc!) gteic^.

®tefe gentroplanen @runbformen werben bal^er oft

aucf) al§ graeijettige (Bilateralia) 6egeld)net ober

at§ monoft)mmetrifd}e (Dorsiventralia) ; bei

itjnen allein ift ber Unterfc^ieb von red)t§ nnb lin!§,

üon Mden unb S3aud) auSgebilbet. Sll§ graei Orb*

nungen biefer lllaffe finb bie ©djienigen (Amphi-

pleura) unb bie S od) paarigen (Zygopleura) §u

unterfd)eiben; bie erfteren (§. SS. bie Blumen ber

Drc^ibeen unb 95eild)en) finb ,,bilateral?rabial'', bie

le^teren (SBirbeltiere, ©liebertiere) ,,bilateral4pw=

metrifc^'^ IV. Centraporia. S)ie geometrifc^e

Miüt be§ J^örperS fe^t, raeil an ber gang unregel=

mäßigen ?^orm überl^aupt feine Steffen unb ©d)nitt?

ebenen gu beftimmen finb (irreguläre, Anaxonia).

III. Mt Hunpfiurm^n t^n nnitlnm Ma^ftn.

(Protista).

3ll§ ^rotiften ober „Hellinge" fäffen mr
unter einenx begriff alle einhelligen Organismen

gufammen unb fc^ liefen i|nen einerfeits jene ein=

fad)ften unb nieberften Sebetoefen an, bereu lern-

lofer ^laSmaförper nod) nid)t einmal ben ^orm^

mert einer ed)ten (fern'^altigen) S^ik erreidjt Ijat ((5t)

=

toben), anberfeit§ jene einfac|ften üielgelligen Körper,

bie eine lodere ©efellfc^aft üon gleid)artigen S^lkn,

aber noc^ leine ©emebe bilben (3ellenoereine ober

©önobien). ©emeinfam ift alten biefen ^rotiften

(im meiteften ©inne) ber Sl^angel ber ©eraebebil?

bung unb ber bamit t)er!nüpfte 3)langel eigentlicher

Organe (in morpl^ologifc^em ©inne); biefe finben

fic^ nur bei ben ^iftonen ober „Söebingen", ben

gemebebilbenben Bieren unb ^flangen. ^wax tarn

man bei ben meiften ^rotiften im ß^ß^t^^örper aud)

t)erfchiebenei!örperteile finben, bie beftimmten ^weden

bienen (alfo „Organe" in pht)fiologif(^em ©inne),

g. B^Kfern (Nucleus) unb B^^^^ttleib (Cyto-

soma)
;

biefe üoneinanber unterfd^iebenen Xtik be§

einhelligen Organismus werben aber beffer als Or=

ganetle begeic^net, §um Unterfcfiiebe von ben fom-

pligierteren, meiftenS auS Dielen S^lkn gufammen-

gefegten Organen ber ^iftonen.

^egug auf bie SebenStätigleit lann man

baS t)ielgeftaltige S^eic^ ber ^^^rotiften in graei Un-

terreic^e teilen: bie Urpftangen (Protophyta) unb

bie Urtiere (Protozoa)
;

erftere finb bie primären,

älteren, le^tere bie felunbären, jüngeren ?^ormen

ber Hellinge, ^ie Urpflangen befi|en bie phig==

feit ber ^^laSmobomie ober „^o^lenftoffaffimila*

tion", b. ^. i^r lebenbiger ^laSmaförper (^^ro-

toplaft) vermag unter bem ©inftuffe beS ©onnen^

lichtes aus einfad)en anorganifc^en SSerbinbungen

(Söaffer, llol)lenfäure, ©alpeterfäure, Slmmoniaf)

neues ^piaSma, neue „lebenbige ©ubftang" ^ergu^

ftellen. 2)iefe cliemifc^e ^^ä^igfeit fe^lt ben Ur*

tieren, bereu ©toffraed)fel auf ^^laSmopl^ agie

angemiefen ift, b. l). fie muffen p i^rer ©elbft?

erl;altimg ^laSma „freffen", uon ^rop^i^ten ober

anberen Organismen bereits gebilbeteS ^laSma

aufnehmen. @el^t man auf bie älteften ^dkn in

ber ©ntraicfelung beS organifdien SebenS auf ber

®rbe gurüd, fo mu^ man annehmen, ba^ anfängt

lic| nur Urpflangen ejiftierten (bie älteften burd)

Urzeugung, Slrc^igonie, aus anorganifd)en 35er^

binbungen entftanben); erft fpäter finb aus i^nen

burch 3}ietafitiSmuS (Umfeljr beS ©toffmec^fels)

Urtiere l^eroorgegangen. Sßill man in ^erfömm-

liclier SBeife bie gange 2öelt ber Organismen auf

bie beiben großen dtti^t, ^flangenreic^ unb S^ierreic^,

verteilen, fo mu^ man bie ^rotop^pten gum er?

fteren, bie ^rotogoen gum legieren ftellen. S^boc^

ift gu bemerfen, ba^ eine fc^arfe ©renge gmifc^en

beiben ©ruppen in feiner 3®eife gu gießen ift. %üx

xmfere üorliegenbe, rein mor^^ologifdie ^etra^tung

ift jene pl^ijfiologifc^e Unterfc^eibung überftüffig, ba

in begug auf bie allgemeinen ©efe^e ber ^^ormbil?

bung feinerlei Unterfc^ieb graifdien Urpftangen unb

Urtieren befielt; üiele ^^ormen beiber ©ruppen finb

gum 3SertDed)feln äl^nlic^. 2öir werben bal^er |ier

beibe gemeinfam betrad)ten.

SSon unferen „^unftformen ber 5Ratur" finb

ben ^rotiften 22 tafeln gemibmet; baüon fommen

6 auf bie ^:protophi)ten, 16 auf bie ^^Protogoen.
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SSon Urpf langen (Protopliyta) ftnb bargefteßt:

S)tatomcen (4, 84), 2)e§nübieen (24), ^crtbineen

(1.4), 9JZelet[)amcn (34), ©ip|oneen (64). ^if

Urtiere (Protozoa) be§iet)en fid) 16 2:;afeln, unb

gTOor 2 auf SnMorten (^^^lagellaten 13 unb ©i*

tiaten 3), 14 auf S^jigopoben (ober ©arcobinen);

unter (enteren beftnben fid) 1 S^afel 3)h}ceto§oen

(93), 3 tafeln X^atamop^oren (2, 12, 81) unb

10 S^afetn S'iabiolarien; bauon 3 ©pumellarien

(11, 51, 91), 2 5Xcantt)arten (21, 41), 3 m]-^

fettarien (22, 31, 71), 2 Päobaxien (1, 61).

®ie l^unftformen ber ^^rotiften unterfd)eiben fid)

gum größten Steile von benjenigen ber .^iftonen

burc^ eigentümliche SSilbungSüeri^ältniffe unb niel

größere 3)Zannigfaltig!eit ber geometrifd)en @runb=

form. 5lllein fd)on in ber einen klaffe ber ^tabio*

larten geigen bie gierlid)en ©lelettbilbimgen eine

größere '^a^ von ©runbformen Derlörpert, al§ in

alten übrigen l^laffen ber organifd)en 2öelt gufam=

mengenommen gu finben ift; ja e§ finb l^ier fogar

fämtlid)e ftereometrifc^en ?^ormen in üiefelffeletten

plaftifc^ bargeftellt, n3eld)e bte theoretifd)e ©eometrie

überhaupt unterfd)eiben !ann. S)ie unenblid)e Wtan^

nigfaltigfeit in ber @eftaltung unb ^ufammenfe^ung

biefer ^artgcbtlbe ober ©!elette (©d)alen, @el)äufe,

©tü|en u. f. m.) ift um fo merfroürbiger, al§ bie fie

bilbenbe ^lünftlerin meiften§ eine gang einfad) ge*

ftaltete meid)e S^lk ift. 3öir muffen ba|er bei

t^rer S3etraci^tung vox allem unterfc^eiben gmifd)en

bem meieren, lebenbigen attivtn Qtlknkiht (Cyto-

soma ober ^rotoplaft) unb ben feften, ftarren,

paffiüen ^ellt)üllen (Cytotheka), bie üon elfterem

gebilbet werben. ®a§ äRaterial ber legieren ift

bei ben Urpflangen meiften§ ftidftofflofe 3^ttwlofe,

bei ben Urtieren ftidftoff^altigeg ©^itin; in beiben

@ruppen rairb e§ oft burc^ mineralifclie ©inlage?

rungen (lliefel ober ^all) nerftärft. 2)ie SJlineral*

fubftang nimmt oft fo gu, ba^ man von reinen

„S^iefelfegalen" ober „^al!fd)alen" fpric^t.

A. 1) Chromacea ('^l)r)cod)romaceen ober

ßt)anophi)ceen). ®iefe einfac^ften ^^t^ii^Ö^ fi^^i^

al§ bie älteften von allen Organismen gu betrachten

unb bilben ma^rfcheinlich bie gemeinfame ©tamm*

gruppe aller übrigen. S^m einfacliften ?^alle (Chroo-

coccus) bilbet ber Körper ein ^oi^ogeneS !uge^

lige§ ^^la§ma!orn von grüner (meiftenS blaugrüner)

^arbe. SSerfcliiebene Organelle unb innere ©truftur?

uerl)ältniffe finb an ben fleinen J^ügeld)en nic^t gu

erfernten. 2)a ein innerer ^i^tK^^-'n ^^^^ H)^^/ ift

ber ®lementarorgani§mu§ (ober bie „Silbnerin",

bie ^laftibe) eigentlid) nod) nid)t al§ „S^^^^" 3^

begeic^nen, fonbern al§ „(5t)tobe". '^'^)x^ gange Se?

ben§tätig!eit beftet)t in bem chemifc^en ^rogef, ber

^laSmobomie; l)at ba§ 3öach§tum baburcl) eine

beftimmte Brenge erreicht, fo gerfällt ba§ Mgeld)en

burd) einfad)e S^^cilung in gmei gleiche Hälften. Oft

legen fid) biefe 3;;eilprobu!te rei^enmeife aneinanber

unb bilben Ivetten (catenale ©önobien, g. S3. Os-

cillaria unb Nostoc); bie ^ugelgeftalt ber (Sptobe

geht bann oft in bie fd)eibenförmige, gplinbrifche

ober ellipfoibe über. S)a§felbe gilt für bie ^a!te=

rien, bie burch 9}letafiti§mu§ (ober Um!el)r be§

©tofftt)ed)fel§) au§ ©l)romaceen abgeleitet merben

fönnen.

A. 2) Paulotomea. 2ll§ ed)te eingellige

Organismen finb biefe einfad)en ^rotopl)i)ten von

ben ßhromaceen baburd^ üerfc^ieben, ba^ ba§ l)0=

mogene xmb ftru^turlofe 3Jioner fich in einen

äußeren .ß^^^^^i^^iö (Cytosoma) unb einen inne?

reu 3^n!ern (Nucleus) gefonbert hat. Ä (Srunb^

form beiber ift urfprünglid) fugelig. hierher ge=

hören bie gelben 3£anth eilen, meld)e im J^altjmma

ber S^abiolarien al§ ©pmbionten leben (3:^afel 51,

^ig. 2, 10, 11, 12; Xafel 71, ^ng. 1, 10); ferner

bie grünen, nahe t)erraanbten ^almellaceen fo=

mie bie pelagifchen ©alcocriteen (ßoccofphären,

S^höbbofp hären); bei letzteren ift ber fugelige

3ellenleib Don einer llalffd)ale umhüllt, bie au§

eingelnen ^al!platten (oft mit gierlid)en rabialen

^ortfä^en) gufammeng efe|t ift.

A. 3) Diatoniea (©chachtellinge ober ^a-

cillarien; 3:;afel 4, 84). Slllgemein Derbreitet im

©ü^maffer unb 9Jleere, teils frei fchraimmenb, teils

auf bem SSoben feftfi^enb, bilben fie bie formen?

reichfte von allen Staffen ber ^rotopht)ten (über

2000 Birten), auSgegeichnet burch bie Silbung einer

höchft chara!teriftifchen Hiefelfchale üon gierlichfter

^^orm unb ©truftur. S)ie ©chale biefer 2llga=

rien (ober „eingelligen tilgen") ift gmeülappig unb

gleicht einer ©chachtel mit S)edel (ügl. bie Xt^U

blätter üon S^^afel 4 unb 84). S)ie urfprüngliche

Ä^ugelform ber Qtlk ift feiten erhalten; meiftenS

geht fie burch Slbplattung in bie ^^orm einer freis?

runben ©cheibe ober eines furgen Bv^^^^^^^^^ über
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(Xafel 4, ^[q. 13, 16; Xafet 84, ^ig 3, 6, 9).

Snbem Dom 3}tittelpun!te ber 6d)ale au§ ©trauten

in beftimmten Hiic^tungen fici^ fonbern, entfielen

robiate ober ftaurai*onic ^^ormen (groeiftraä^tig Xa-

fei 4, ^ig. 10, 14, 18; breiftraptg STafet 4, ^-ig. 1,

4, 22; t)terftraljlig3:;afel4, g^ig. 7; fünfftra^lig Xa=

fet 4, ^ig. 5 ;
adjtftra^Ug %a^tl 84, ^ig. 8 ;

ge^n^

ftra^lig Xafet 4, ?^tg. 13). S)te Dbetfäd)e ber

bünnen i^iefetfdjale tft von ungäfiUgen fe|r feinen

^oren burd)brod)en, bie fel}r regelmäßig in Steilen

uttb ©ruppen geftettt, oft üon feinen Ornamenten

umgeben finb. SSiele S)iatomeen leben gefellig, teils

in Letten aneinanber gereil^t (ß^atenal^CSönobien,

Xafel 84, ^ng. 7, 9), teils auf üer^meigten @alleii;=

ftielen befeftigt, gierlic^e ^äumdjen bilbenb (5lrbo=

ral=©önobien, Xafet 84, ^ig. 4, 14).

A. 4) Desmidiea (3:;afel 24, 3ierbinge,

Conjugata ober Cosmaria). Sie ©d)ale biefer

©ütroaffer?2llgarien (fogenannter „einhelliger Sllgen")

ift au§ 3^itwtofe gebilbet, oft mit regelmäßig ge*

ftellten ©tad)eln, ©trafen Dergiert unb pnfig am

S^anbe in Sappen gefpalten (auf 3:;afel 24 ftar!

nergrößert). 2)ie ©runbform ber ©d)ale ift feiten

einac^fig ©ig. 9), meiftenS freugad)fig, unb gmar

eine S)oppelpi)ramibe. 2)ie rabiale ©c^eibe ift balb

gmeiftra^lig @ig. 6, 11) ober breiftraljlig @ig. 1,

2), balb üierftra^lig ®ig. 3, 4) ober fed)§ftrapig

@ig. 7, 8). S)a§ grüne ©^romotell (ber ^^arb^

ftofflörper, ber im Cytosoma eingefc^loffen ift)

erfc^eint meiftenS in ftro^lige Sappen gefpalten unb

fdiließt glängenbe (Simeißfriftalte ein (^^prenoibe).

A. 5) Peridlnea (sTafel 14, @eißel§ütc£)en,

auf ^afel 14 fämtlic^ ftar! vergrößert) . 2)iefe ^^ro=

top^pten be§ ^^lanfton finb fomo^l im 3Jieere al§

im ©üßmaffer maffen^aft entraicfelt unb bie §aupt=

na'^rung vieler fd)n)immenber Organismen. 3)a bie

gellen gmei fd)roingenbe ©eißein befi^en unb fid)

mittels berfelben fdimimmenb um^erbemegen, finb

biefe 2.11g etten (fogenannte „einhellige tilgen" mit

©eißelberaegung) früher für Snfuforien gehalten

raorben. ^^)X^ gellulofe ©c^ale geidjnet fid) burd)

feljr fonberbare, meiftenS afpmmetrifc^e (Seftalt auS

imb ift gen)öl)nlid) mit ftac^el^ ober ftügelförmigen

^ortfä^en verfemen, bie als ©d)mebeapparate bienen.

A. 6) Melethc^llia (Pediastmm; S^afel

34). S)iefe gefelligen Sllgetten, im ©üßmaffer

fdimimmenb, bilben regelmäßig ßönobien ober QtlU

vereine von eigentümlidier g^ornn. 2)ie grünen Qdkn,

bie baS fc^eibenförmige ©önobium von Pedias-

trum bilben, finb in einer einzigen ©c^id)t regel?

mäßig georbnet; bie Qtlkn ber S^anb^one bilben

oft ftral^lenförmige ^ortfä^e. 3)ie geometrifi^e

©runbform beS ©önobiumS ift bal)er eigentlich

eine ©oppelppramibe mit feljr verlürgter §aupt=

ad)fe (vgl. ben %^^t gu 3:;afel 34, beren Figuren

fämtlid) vergrößert finb).

A. 7) Siphoneae (STafel 64). Siiefenalgetten,

bie größten von allen ^^rotopl^i^ten; auf S^^afel 64

teils in natürliclier @röße, teils fc^tvad) vergrößert

bargeftellt. Dbmol)l ber grüne, vielvergmeigte ^^flan?

genlörper meiftenS einer fiöljeren ^flange mit ©tengel

unb äSurgel, blättern unb ^^rüc^ten ä^nlid) fielet,

befielet er bennod) nur auS einer einzigen Belle.

3al)lreic£)e fleine 3elß^^"ne unb grüne ©^lorop^pll*

!örner liegen in ber SBaubfi^ic^t beS ^rotoplaSma,

bie ber S^i^t^^flädie ber feften Bellwanb anliegt; ber

einfache ^ol^lraum ift mit mäfferigem B^^t^f^^f^ erfüllt.

A. 8) 25aftei*ien« Sie bisl^er betrad)teten ^Pro=

tiftenllaffen (1—7) finb als Urpflangen (Proto-

pliyta) §u betrachten, menn man von betn üblichen

phpfiologifchen ©tanbpunfte aus bie vegetalen (plaS?

mobomen) ^rotiften von ben animalen (plaS^

mophagen) fd)arf trennen mill. 2)ann muß man

gu ben legieren bie nun folgenben klaffen (8—15)

ftellen, benen bie ^ä^igfeit ber ^laSmobomie (ober

ber „Slohlenftoffaffimilation") abgebt. Qu biefen

eckten, auf ^laSmop^agie angetviefenen Urtieren

(Protozoa) gehören als vier ^auptgruppen bie

^a!teinen, ©porogoen, S^h^gopoben unb Snfuforien.

3)ie einfacl)ften unb nieberften von i^nen finb bie

^a!terien ober „animalen Sftoneren". '^^)X fe^r

kleiner, lugeliger ober ftäbc^enförmiger (meiftenS

gplinbrifcher) ilörper befi^t noch ^^lutn echten 3^^*

fern unb tft baher nii^t als „3^^^"/ fonbern als

„ß^ptobe" gu beurteilen. S)ie ^afterien gleichen

barin ben „vegetalen Momxen", ben ©h^^omaceen

(©. 13), aus benen fie mahrfi^einlich burch

tafitiSmuS entftanben finb. 3)a bie inbivibuelle

^'orm ihres homogenen ^^laSmaleibeS ftets gang

einfad) bleibt (Slugel, B^Ki^ber, i^omma u. f. ra.), ift

ihr morphologifcheS ^ntereffe fehr gering, im (Segen*

fa|e gu ihrer hoh^it phpfiologifchen Sebeutung.

A. 9) Sporozoa (^^ungillen, ©porentiere).

Sluch biefe gmeite l^laffe von ^^rotogoen §eid)net fid)
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burcJ) grofie ©infac^t^eit bcr ©runbform au§; ber

J^örper bilbet meifteu§ eine gan§ einfädle, fugelige

ober länglicl)runbe, monagone i^tlk. Ser ^^ß^^^'^V

ber im inneren be§ ^e^i^ttleibeS eingcfd)loffen liegt,

ift ebenfalls tneiftenS gang einfach, fngetig ober

monaj:on (fpinbelförmig, eiförmig). SDer ^zlkn--

leib ift (geit)öl;nlid) n)äl)renb be§ gröj^ten S^eileö

be§ 3^lls^^^^^£i^§) i'on einer SJlembran eingefdlloffen,

bnrc^ rael(^e bie ernä^renbe ^lüffigleit mittels S)io§?

mofe anfgefaugt wirb, ©elten finb an biefer 3^11-

t)ülle ftral^lenföinnige ober anbere ^ortfä^e enttoidelt,

bie eine poli^a^one @runbform bebingen.

A. 10) Lobosa (Sappinge). Mit biefer nie=

beren ^rotiftenfXaffe beginnt ber gro^e ©tamm ber

Söurgelfü^er (Rhizopoda), jener Urtiere, bie

fid) burd) bie S3ilbung oon ©d)einfü^c^en (Pseu-

dopodia) anögeid)nen, b. l). von t)eränberlid)en

"5^ortfä|en be§ ^la§ma!örper§, bie ben Derfd)ieben=

ften SebenStätigfeiten bienen. ^ie einfadjften 9ll;i§o=

poben finb bie nadten Slmöbinen (Ainoeba, Di-

namoeba n. f. ra.), beren nadter ^rfßöi'per furge

Sappen ober fingerförmige ^^ortfd^e üon raed)felnber

3aP nnb ©rö^e auSftredt nnb gar !eine beftimmte

'^orm befi^t (im 9tul)egnftanb oft fugelig §nfammen=

gebogen). S)ie befd)alten Slrcellinen unterfd)eiben

fid) üon i^nen bnrc^ ^ilbung einer ©d)ate non ein=

fac^er monai'oner ?^orm (eiförmig, ^albfngelig).

3lu§ ber einfadien Mnbnng ber ©d)ale treten bie

Sappenfü^dien nor.

A. 11) Mycetozoa (STafel 93). S)iefe ^;ßro:=

tiften, auf oermefenben ^^flangenteilen lebenb, mürben

früljer als ©c^leimpilge (Myxomycetes) §u ben

plgen geftellt; je^t gelten fie als „plgtiere" nnb

bitben eine befonbere klaffe ber S^^^igopoben. ©ie

treten in gmei gang t)erfci^iebenen 3wflä^i'5^tt auf;

ber freie, beraeglic^e Swgenbguftanb ift ein formlofer

nacfter ^laSma!örper (Plasmodium); biefer !ried)t

gleich einem riefigen 3l^igopoben um|er nnb UM
unregelmäßige ^^laSmane|e (SCafel 93, '^ig. 3).

©päter giel)t er fid) gufammen unb bilbet eine

©porenblafe (Sporangimn), bie manchen tilgen

(@aftromr)ceten) fel)r ä^nlic| unb meiftenS mona^

Eon ift.

A. 12) Radiolaria (©tra^inge). ®iefe

poto§oen!laffe ift fomo^l in morp^otogifc^er als

auc^ in äftl^etifc^er ^infic^t bie formenreic^fte unb

intereffantefte unter allen potiftengruppen, ja fo=

gar in begug auf bie ©runbformcn bie merlmür^

bigfte uttter allen lllaffen organifd)er 2Befen. 2)enn

alle benlbaren geometrifd)en ©runbformen, meldte

man in ber pomorpljologie unterfd^eiben !ann,

finben fic^ l)ier in 3Birflid)feit t)er!örpert t)or; unb

graar finb es bie feften, d)ara!terlftifd) geformten

©felette, meldje biefe mannigfaltigen ^^ormen in

matl)ematifd)er ^^olltommen'^eit ausgeprägt geigen,

^ie S'^lji ber be!annten Slrten beläuft fid) bereits

auf mel^r als oiertaufenb, obgleid) bie gange l^laffe

im erften 2)rittel beS 19. :3a^rl)unbertS nod) uöltig

unbefannt mar. Sie meiften Slrten finb bem bloßen

Sluge nidjt fic^tbar unb fönnen erft bei ftarler 33er=

größerung unterfc|ieben merben; unb ba fie fämt^

lic| an ber Oberfläche beS 3JieereS ober in nerfdjie^

benen 2:;iefen fi^raebenb leben, entgingen fie frül)er

ber Slufmerlfamleit. 9)ttlliarben berfelben beuölfern

bie Xiefengonen, unb nac| bem S^obe beS eingelligen

2öeid}!örperS fin!en bie unüerroeSlid)en, uon il)m

gebitbeten l^iefelffelette auf ben SSoben beS £)geanS.

Jöier !önnen fie fic^ gu biden ©d)id)ten anl)äufen;

namentlid) in gröf3eren S^iefen (gmifclicti 4000 unb

9000 m) bilbet biefer „Stabiolarienfc^lamm" ein

feinlörnigeS meißeS ^ulüer, äljnlicl) ber ©d)lemm?

Ireibe. '^t'i)t§> ^örnc^en beSfelben ermeift fid) als

ein gierlid)eS J^iefelgebilbe von äl)nlid)er '^^orm, mie

fie auf unferen ge^n Xa^tln bargeftellt finb.

S)ie unenblid) mannigfaltige, regelmäßige unb

gierlid)e @eftalt biefer garten ^artgebilbe ift um fo

merfraürbiger, als ber lebenbige Körper, ber fie er=

geugt, eine gang einfad)e, urfprünglid) fugelige S^ik

ift. ä^on anberen uermanbten Si^igopoben (ober

©arcobinen) unterfc^eibet fie fid) baburc^, baß ber

lebenbige 3ßllß^t^örper in gmei 3:;eile gefonbert ift,

eine innere 3entralfapfel, bie ben 3^1^^^^^« einfc^ließt,

unb eine äußere (Sallert^ülle (^alpmma), meiere

bie erftere fc^ülenb umgibt. ®ie 3ßiil^^<il^opfsl ift

auf S^afel 11 unb 71 rot, auf 21 bunfelgelb, auf

51 blau gefärbt, baS ^alt)mma l^ellgelb. S)aS

lebenbige ^^laSma beS 3^K^örperS (ber gäl)flüffige

„Urfc^leim", ber bie 3ßi^li^^il^cipf^l ei-'füllt) tritt

burc^ Öffnungen ber ^apfelmentbran nac| außen,

burd)fe|t ftral)lenförmtg baS ^alpmma unb ftrat)lt

über beffen Slußenfläc^e in baS ©eemaffer aus.

S)iefe ftral)lenben ©d)leimfäben (©c^einfüßc^en ober

^^feubopobien) finb fe^r empfinblid) imb bemeglic^,

babei t)eränberlid) unb rüdgiel)bar; feine ^örnc^en
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ftrömen in tt)nen auf unb ab {%a^tl 11, ^ig. 5, 6, 8, 9

;

Xa^d 21, ^ng. 1—4); fte beforgen bie t)erfd)tebenften

;^ebeit§tätig!eitett be§ Organismus unb bauen aud) bie

funftüoll 5ufammengefe|te ©d^ale auf. 2)ie befonbere

^orm berfetben ift innerhalb ber einzelnen ©pe§ie§

ebenfo erblich raie bei ben p^eren Organismen.

2)ie 9iabiolarien!(affe itx^ällt in gmei Untere

fXaffen: Pomlosa unb Osculosa, unb biefe mieber

in je graei Segionen. Sei ben Porulosa ift bie

i^apfelmembran üon ungä^ligen feinen ^^oren burd)?

brod)en, burd) welche bie ^feubopobien austreten;

biefe ^oren finb gleichmäßig »erteilt bei ben ©pu*

mellarien ober ©diaurnftra^ingen (3::afel 11, 51,

91); bagegen finb fie in beftimmte, ne^förmig t)er=

bunbene 9^ei!^en »erteilt bei ben 2lcantl)arien ober

©tad)etftral)lingen (S^^afel 21, 41). Sei le^teren

get)en bie ftad}etigen ©trafen beS ©feletts vom

9)littelpunfte ber 3^tttral!apfel aus, bei erfteren non

ber ^eripl)erie. bei: Unterflaffe ber Osculosa

befi^t bie J^apfelmembran eine einzige größere Öff^

nung, burc| meiere bie ^^sfeubopobien austreten;

biefeS Osculum ift bei ben 9^affetlarien burd)

einen fegeiförmigen, gentripetal nad) innen t)or=

fpringenben 3)eclel »erfdiloffen (Podoconus, ^a=

fei 22, 31, 71); bagegen bei ben ^^!^äobarien

burd) einen fd)eibenförmigen ©tra^lenbedel, üon

bem eine ^öljre zentrifugal nad) außen abgebt

(Astropyle, Xa^ti 1, 61).

A. 12, a) Spumellaria (Radiolaria pe-

ripylea; S^afel 11, 51, 91). S)ie £iefelfd)ale biefer

„©d)aumfternd)en" ift, ebenfo mie bie üon i^r um=

fc^loffene B^^tralfapfel unb baS umgebenbe S^a=

lt)mma, urfprünglic^ eine ^ugel: Sphaeroidea,

^ugelftra^linge (S^afel 91, ^ig. 1, 2). 2)urd) SSer*

fürgung einer Elc^fe entfteljen barauS ©(Reiben unb

büouüege Sinfen, oft mit armartigen ^ortfä^en (Dis-

coidea, ©c|eibenftrapinge, Xa^tl 11). S)urd) SSers

längerung einer 5lchfe entmidetn fid) ^ftaumen=

ftra^linge (Prunoidea, 2^afel91, g^ig. 3—10) ; burd)

©onberung non brei »erfc^iebenen, gleichpoligen unb

aufeinanber fenlrecl)ten älchfen J^örbc^enftrahlinge

(Larcoidea, S^afel 91, ^ng. 15). Sie ©pumel?

larien finb bie einzigen 9iabiolarien, bie in einzelnen

Familien QtUvtxtxm (Coenobia) bilben (bie

Polycyttaria, S^afel 51).

A. 12, b) Acantliaria (ßadiolaria acti-

pylea; STafel 21, 41). 2)aS ©felett biefer „S^abel^

fternd)en" ift auS 20 rabialen ©tackeln gufammeus

gefegt, bie üom 3}ttttelpun!te ber ^entralfapfel aus

fiel) entmideln; i§re ©ubftang befielt entroeber aus

einer eigentümlid)en organifc^en SJ^affe (2lfantt)in)

ober aus üefelfaurem i^alf. Diefe rabialen ©täbe

finb nach ^^^^'^ ht^imimttn, fe^r merlmürbigen ma=

thematifcl)en £)rbnung fo »erteilt, baß i^re äußeren

®nben in fünf ^arallellreife falten (»gl. über biefeS

„^lofa!anthengefe^" bie ©rflärung gu 3:;afel 21).

Sei ben älteren „©tac^elftrahlingen" (Acantko-

metra, ^afel 21) bleiben bie S^abialftäbe einfad^

ober bilben freie ^^ortfä^e. Sei ben jüngeren „ SBunber^

ftra^lingen" (Acanthopliracta
, ^afel 41) treten

biefe ^^ortfä^e gur Silbung einer gierlichen (Sitter^

fchale pfammen.

A. 12, c) J^assellaria (Radiolaria mono-

pjdea; S^afel 22, 31, 71). S)ie Kiefelfcf)ale biefer

„£orbftrahlinge'' ift urfprünglich ein einfad)er »erti*

faler 9ting, raelc£)er baS J!.ali)mma umfaßt unb am

Oralpol ber monagonen 3^ntral!apfel mit bereu Os?

culum gufammeuljängt (%a\^^ 71, ^ng. 1); »on bie=

fem ©agittalringe machfen ^ortfä^e aus, bie fich

äußerft mannigfad) »eräfteln; inbem bie Slfte fich an

ber 3lußenftäd}e beS ^alt)mma »erbinben, entfielen

gierliche ©itterfdjalen in @eftalt »on S^ronen (Xa-

fei 71, ^ng. 3, 9, 12), ^^elmen (Xafel 22, g^ig.

6—8), l^örbchen (Xafel 71, ^ng. 10—13), ^öcf=^

(^en (Safel 31) u. f. t». ©eraöhnlich raad)fen »om

düng, brei ober »ier bioergente ©tacheln aus, »on benen

einer (ber afrale) oben nach bem ©cheitel gerichtet ift,

bie pet ober brei anberen (bafalen) nach unten bi»er?

gieren (S^^afel 22, 31). S)ie ©runbform mirb in

biefer Segion meiftenS pt)ramibal.

A. 12, d) Phaeodaria (Radiolaria can-

nopylea; Xa^zl 1, 61). S)ie ©Mette biefer „9^ohr=

fternchen'^ beftehen meiftenS aus '^)o^^n ^iefelröhren,

bie in mannigfaltiger Söeife gu einem !unft»ollen,

oft fehr »erraidelten Sau gufammengefügt finb.

2)a baS Osculum ber 3^utral!apfel hi^^^ (ebenfo

tüie bei ben 9laffellarien) am unteren ^^ote ber üerti=

falen 3lchfe liegt, ift auch ^^ie ©runbform ber ©chale

meiftenS mona^on ober ppramibal (3:;afel 1, ?yig.

4, 5); fie geht aber auch oft felunbär in bie ^ugel=

form über (enbofphärifcheS ^olt)eber; Stafel 1, ^ig.

1— 3); »iele »on biefen @itter!ugeln halben eine

fehr fompligierte unb merltoürbige 3ufammenfe|ung

(Xafel 61, ^ng. 9).
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A. 13) Tlialamopliora (.^annncrUnöe; Xa-^

fet 2, 1.2, 81). 2)tefe ^itjigopoben ftnb ben Siabio*

(arten nal^e üerraanbt unb benutzen für itjre. ücrfdjiebes

neu SebenStätigleiten bie feinen t)eränberl{d)en ©c^ein=

füj3d)en (Pseudopodia), bie von beni einbettigen

Slörper au§ftral)(en (2::afet 12, g^ig. 8). Söäljrenb

aber bei atten 9iabiolarien ber innere, ben S^tU

!ertt nmfd)lief3enbe l^örperteit (^entraHapfel) burd)

eilte 93Zembran von bem änderen X^ik (llalrnmna)

getrennt rairb nttb bie ^feubopobien biefe Zapfet*

membran biirc^fe^en inüffen, ift bie§ bei ben Xijala-

mop^oren nid)t ber ^^att. S)ie ©d)einfü^d}en ftral)*

len ^ier unmittelbar von bem lebenbigen ,3ettföx^er

nac^ au^en in ba§ ©eeraaffer au§. S)ie ©d)ate, bie

ben B^tKörper fdiü^enb umgibt, ift aud) ^ier fe|r

ntannigfaltig unb jierlic| geformt, mie bei ben dta-

biotarien. ^Ittein bie £iefe[erbe, raeld)e letzteren ba§

©c^atenmaterial liefert, ift Diel plaftifd)er uttb vkl

mtl)X geeignet für ^^robuttion feineu iRunftfornten

als bie ^aßerbe, ba§ gröbere SOZateriat ber grö^ereit

3:;^a[amopl)oren. Siefe J^taffe gerfättt mieber in §tt)ei

Unterttaffen; bei ben Foraminifera (ober Per-

forata; S^^afet 2, 81) ift bie ©d}atettit)anb poröö,

von S^^aufenben feiner ^oren burd)brod)en (pk bei

ben Porulosa); bagegen ift fie fotib unb o^tte

^^oren bei ben Eforaminia (ober Imperforata;

3:;afet 12); ^ier treten bie ^^feubopobiett nur burd)

eine größere Öffnung ber ©djate au§ (it)ie bei ben

Osculosa).

Sie ^aßfdjate ift in beiben Unterftaffen ber

Tlialamopliora anfänglid) einfad), ein!ammerig

(Monotlialamia
; Xafet 2, ^ng. 17—20; 3;;afet

81, ^ng. 1—10; Monostegia; '^afet 12, ^ng. 4);

fpäter mäc£)ft bie ©c|ale gu einem 9to^r au§, ba§

burd) quere ©(^eibetüänbe in Kammern abgeteitt mirb

(Polytlialamia
; S^afet 2, g^ig. 1—15; S^afel 81,

^ig. 11—20; Polystegia; 3:afetl2, ^ng. 1—8,
5—17). S)er Stnfa^ biefer S^ammern gefcf)ie^t fel=

teiter in einer geraben, meiften§ in einer gebogenen

äld)fe, fo ba^ meljr ober lüeniger üottftänbige ©pi?

raten entfte^en. 3)ie ©pirattoinbungen liegen balb

in einer ©bene (^^tanofpirale, 9^autiloibfc^aten),

balb fteigen fie fc^raubenförmig entpor gleid) einer

SSenbeltreppe (Xurbofpirale, 3:;urbinoibfc^alen).

S)ie ^altfdialen ber X^alatnopI)oren btlben aud)

©tackeln unb anbere ^iln^änge {aU ©d)u^s unb

©c|tt3ebeapparate); biefe finb aber bei ben bent^o =

nifd)en (ntcift atif bem ^Dleerc^grunbe triedjeitben)

^ammerliitgen bei roeitent nid)t fo gierlic^ unb man-

nigfaltig etttmiclelt roie bei ben p[aitttonifd)en (int

älteere fdjroebeitben) 9iabiolarien.

A. 14) Flag'ellata (X'afel 13). 2)ie @ei^el:=

iitfuforieit ober „©eif^liitge" gefrören gu jenen neu=

traleit ^^rotiften, iüeld)e auf ber (Sreitge non Xm-
reid) unb ^flangenreid) fte£)en unb eine fd)ai*fe 3^ren=

nung beiber ^eid}e unmöglid) machen. S^r einbettiger

Drgani§mu§ ift mit einer ober meljreren fd)n)ingen=

ben (Seideln aui?geftattet; er toirb gu ben Urpflan^

gen (Protophyta) geftettt, toenn er grün: ober

gelbe, i^o^enftoff affimilierettbe J^örner enthält unb

pla§mobom ift; bagegen gu ben Urtieren (Proto-

zoa), menn jene plaSmobomen Börner im ^^UaSma

fel;len unb biefe§ gu feiner ©ritäbrung ^^ta^nta

von anberen Organismen aufnel;men, fie „freffen''

mu^ (plaSmop^ag). ^n beiben (Sruppen.ber ^^la=

gettaten gibt e§ ifoliert lebenbe einbettige ^^ormen (bie

grüne plaSinobome Eugleiia, bie farblofe plaömos

pljage Trichomonas; S^afel 13, ^ng. 4, 5) unb

3 eilt) er eine (Coenobia), in betten uiele gleid)^

artige !^dkn uereittigt leben (bie grüne Volvox,

bie farblofen ©onoclabiceen u. a.; 3:^afe( 13, ^ig.

1— 3, 6— 10). 2)ie ^Sergmeigung biefer baum^

förmigen ©tödd^en ergibt oft bierlid)e ^yorntett, it3älj=

rettb bie @eftalt ber eiubelnen .Batten meift fe^r eittfad)

ift (monapitsattopol, eiförtttig, fegelförtnig u. f. lü.).

S)ie ©c^it|l)ütten, bie bie einbelnen Qtikn um-

fd)lie^en uitb in bem genteinfamen Coenobium

bttfammenl)alten, finb balb gattertig toeic^, balb

kornartig feft.

A. 15) Ciliata (Süafel 3). S)ie 2Bimperittfu=

forieti ober „SBimperlinge" unterfc^eiben fic^ uon

ben t)or(;erge^enben ^^lagettaten baburd), ba^ bie ^e^

tt)egung§organelten be§ eingelligen OrganigmuS nid)t

toenige lange ©ei^eln, fonbern ga^lreiclje lurge 3©ims

pern finb. 2)ie tneiften ©iliaten fdjmitnnten mittels

berfelben frei umljer (g^ig. 1—6); anbere bagegen

^eften fid) beittoeilig an (^ig. 7, 8) ober fi^en bauernb

feft (^ig. 9— 15). ^e^tere l^aben oft üergtoeigte

©tiele unb bilben batimförmige ©önobien (^ng. 11

bis 15). ©elten ift ber einbettige tt)eid)e ®iliaten=

töi-per in einer beftimntt geforittten ©c^ale eitige=

fd)loffen (g^ig. 1—6). Sie ©ruitbform ift meiftenS

einfad), monagon^attopol, oft bilateral, aber gen)öl;n=

lic^ unfpmmetiifd).

Sunftformen, (Buppi. 17 3



(Metaphyta).

S)em etngeßigen £)rgani§mu§ ber IXrpflangen

(Protophyta) fteßen tüir ben üielgelUgen Körper

ber ©eroebpflangen (Metaphyta) gegenüber; bort

max e§ bie etnfad}e S^lk, bie unmittelbar bie c£)ara!=

teriftifc£)e '^mm ber geraeblofen ^ftange erzeugte; t)ier

bagegen ift e§ bo§ ©eraebe, in bem bie gefeUig

uerbunbenen Qtlkn al§ untergeorbnete Sttbiuibuen

erjd)einen unb ben uielgeUigen ©eraebeförper ^eruor?

bringen. 2)rei gro^e ^ringipien bebingen üon nun

an bie p^ere ©ntiuicfetung be§ SJMap^ritenföx'perS:

er[ten§ bie gune^menbe Qa^)i unb 2lb^ängig!eit ber

Dereinigten ß^tii^i^/ gWeitenS beren fortfiiireitenbe

beitsteitung unb brittenS bie fteigenbe Integration

ober 3siit^"citifcttion be§ organifierten 3eKi)erbanbe§:

je Derfd)iebener bie Seben^aufgaben in biefem repu=

blifanifc^en ^^I^ßiiftoate fid) burd) S(rbeit§tei(ung ge=

ftotten, je ab|)angiger boburc^ bie uerfc^iebenen ©e*

mht unb Drgane uoneinanber luerben, befto me^r

tnirb ber ©taat gentralifiert unb gu [;ö§eren Seiftun?

gen ai§> ein^eitUc|e§ ©angeS befätjigt.

33ei alten p^eren 93tetapl)tjten fonbert fic^ ber

geraebebilbenbe Körper in brei @runborgane: ©tengel

(Caulom), 3ßurgel (Rliizom) unb ^latt (Pliyl-

lom). 2)er einfad}e^ unuergraeigte Körper ber fo gu?

fammengefe^ten ©eraebpflange rairb al§ ©propau
(Culiiius) begeidinet; bei ber großen 9JJe^r§al)l üer=

gioeigt er fic^ aber unb |ei^t bann ©tod (Cor-

mus). S3ei ben nieberen l!la|fen ber 9Jletapt)t)ten

(bei ben Sllgen unb ^sil^en) finb biefe brei @runb?

Organe enttoeber nod) gar nic^t ober erft unt)oll=

ftänbig gefonbert, unb man begeic^net bann ben gan=

§en uuüergToeigten Körper al§ Sagerbau (Thallus);

menn er fic^ üergmeigt, al§ Xi^aUuSftod (Thal-

loma). 2)arauf grünbet fic| bie ©inteitung be§

gangen 93letapl^i)tenreid)e§ in gmei gro^e Unterreic^e,

bie nieberen alluSpflangen ober Sa gerpf langen

(Thallophyta) unb bie l)ölieren ©todpflangen

(Cormopliyta). Unter ben 3:;§allopl)r)ten unter?

fd)eiben mir al§ graei §aupt!laffen bie mafferbemol^?

nenben Spange (Algae) unb plge (Fungi), nebft

ben ^ledjten (Lichenes). 2)ie ©ormopipten ger?

fallen in gmei btoergente ©tämme, bie frpptogamen

3]orf eimpflangen (S)iapljpten ober Archego

iiiata) — bie beiben ^auptflaffen ber 9)loofe (Mus-

cinae) unb ?^^arne (Fihcinae) — unb bie planere?

gamen ^lumenpf langen (^2tntl)op^i)ten ober

©permap^pten) — bie beiben S^auptEaffen ber

9'Jadtfamer (Gymnospermae) unb ©edfamer (An-

giospermae).

B. 1) Xange (Algae; Xafel 15, 65). S)ie

nieberfte unb ältefte i^laffe ber äRetapljpten finb bie

Stlgen ober S^^ange, toeldie ben urfprünglid)en 2lufent=

l)alt im Söaffer bi§ l^eute beibehalten t)aben. dlaä)-

bem mir bie fogenannten ,,eingelligen ^^Igen'^ (^ia?

tomeen, ®e§mibiaceen, ^eribineen u. f. m.) au§ biefer

Mü\^t au§gefd)ieben unb gu ben '^^rotophijten geftellt

haben (©. 12), bleiben al§ ed)te Sllgen bie mtU

gelligen unb gemebebilbenben Spange übrig. 33tan lann

unter ihnen vkx Staffen unterfd)eiben/ bie ©rüntange

(Chlorophyceae) , bie ^iottange (Rhodophy-

ceae), bie Srauntange (Phaeophyceae) unb bie

9)Zoo§tange (Charaphyceae). Sie formenreid)ften

unb morphologifch intereffanteften Don biefen finb

bie Siottange (Florideae ober Rhodophyceae;

3;;afel 65), bie größten unb anfel)nlid)ften bie^raun?

tauge (Fucoideae ober Phaeophyceae; Xafel

15); bie erfteren geic^nen fid) burd) rote, bie le|?

teren burch braune Färbung be§ X^)atlu§> (in mannig?

faltigen ^ilbtönungen unb 9)ttfd)ungen) au§; bie ?yarbe

mirb bort burd) einen befonberen roten ?5^arbftoff

(^^hijcorhobin), ^kx burd) ein etgentümtid)e§ braunes

^^igment (^l)i)cophäin) hs^^i^örgebrad)t; bie grüne

?yarbe ber @l)lorophx)lßörner mirb baburch üerbedt.

S)ie S^ergmeigung be§ SühalluS foroie bie üerfc^iebene

(Seftaltung ber fterilen unb fertilen 3ifte unterliegt

in beiben klaffen vkkn ^Variationen unb ergeugt gum

^eil fehr gierlicfie unb fd)öne „i^unftformen".

B. 2) pl5e (Fungi ober Mycetes; STafel 63,

73, 83). %m ben Sllgen finb burd) 3)Jetafiti§mu§

(Um!ehrung be§ ©toffraechf^t'^; 12) bie plge

hert)orgegongen; fie Reiben ben Slufenthalt im Söaffer

unb bie ^^laömobomie üöllig aufgegeben unb nähren

fieh gleid) ben Bieren oom ^^la§ma anberer £)r?

ganiSmen (^^laSmophagie). Sind) unter ben plgen

mie unter ben ätlgen finb bie eingelligen ?yormen —
al§ nicht geraebebilbenb — auygufd)eiben unb gu ben

Urpftangen (Protophyta) gu ftellen. Söir fehen

baher von ben fogenonnten „eingelligen plgen" (33a!?

terien, 3)^pj;ompceten; Süafel 93) unb ^hpcompceten

hier gang ab unb befchränfen un§ auf bie eisten,

uielgetligen plge. 2)er gemebebilbenbe Xl)aliu^ fe|t
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\xd) ^ier allgetnem au§ gtoei gang t)evfd)iebctien Igaiipt^

be[taiibtei(en giifanimen, bem 5)tijceUinn at§ Dvgau

ber ®rnäl)i'uiig iinb bem ©porelium a(§ örgan bei*

^ortpftangung. 5Da§ 9Jtpcciium, baö :)egetatu)e

ptggeraebe, uer^ätt fid) bei allen ^^itgen pd)ft ein*

fac^ unb einförmig; e§ bilbet ein lodereS ober bid)=

tere§ ^^ledjtmer! von bünnen, Dergraeigten ^utben, bic

au§ ^ei()en von langen, fd)land)förmigen, fef)r bün*

nen S^lkn gnjammengefel^t finb. S)agegen geigt ba§

©porelinm ober ©porogonium, ber g^rud)t!örpeiv

in bem bie ©poren ober S^eimgeKen entftel)en, eine

au^erorbentlid)e 9)Zannigfaltig!eit ber ^orm unb S^i-

jammenfet^nng. 33ei ben ©c^laud)pilgen (Asco-

mycetes; S^^afet 73) ent[tet)en bie ©poren im ^nne*

ren üon ©d)läud)en (5X§cobien) burc^ S^eiümg einer

©porenmuttergeI(e(Sporometra). ^ie ©d)n)amm=

pitge hingegen (Basiinycetes; Xafet 63) pftangen

fid) burd) ©poren fort, bie öu^erlic^ am ©ipfet einer

©porenmuttergelle (Basidium) burd) i^nofpung ent;

fte^en. ^n beiben Staffen ber ^ilge bilben bie ©po?

retien oft fe()r gierlidje unb blumenätjnlid) gufammen^

gefegte ^rud)tförper. S)a§felbe gilt auc^ t)on ben

^^ted)ten (Liclienes; S^^afet 83), bie im ©ijftem

Ijäufig unter bie ^^sitge geftellt, Don anberen aU be*

fonbere i^Iaffe abgetrennt werben. S)ie ^^tedjten finb

im raefentlic^en ^^ilge; fie entt)alten aber ftet§ in

i[)rem ^^itggeroebe eine 9}iaffe von grünen pla§mo=

bomen Qtikn (3ood)loretten), bie gu ben ^rotop^:)?

ten (^^autotomeen) ober „eingefUgen SUgen" getioren.

Snfotge biefer innigen ©rimbiofe tjat ber ^^tec^ten=

t^alluS gang eigentümlidie formen be§ 2Sad)§tum§

angenommen; er bitbet ein permanentes ^onfor?

tium, beffen beibe ©pmbionten aufeinanber angemie*

fen finb. (^gt. bie ©rftärung von Xa^^i 83.)

B. 3) aJZoofc (Biyopliyta; S^afet 72, 82).

9Jtit biefer britten©tufe ber 33tetap|t)tens£)rganifation

beginnt bie ^itbung be§ ©propaue§ (Culmus) unb

ber gufammengefe^ten ©todpfiange (Cormus). ^n*

beffen hkiht ein Xtii ber nieberen Sebermoofe nod)

bei ber 2:;]^aUu§bilbung ber Sttgen fte^en (Thallo-

brya); bie 9iicciabinen gleidjen nod) ben U[t)aceen.

Sei ben meiften 9)teofen finb aber ©tengel, Söurget

unb Stätter beutUc| gefonbert. Ser bünne, fc^tanfe

©tenget ift gemö^ntid) mit giertid)en Stättd)en bid)t

befe^t. 2tm @ipfet be§ ©tengets entmidett fid) eine

tteine Stüte mit männlichen Organen (Sinti; eribien)

unb it)eibtid)en Organen (^rd)egonien). 2lu§ bem

befrud)teten ©i entmidelt fid) bie §ierlid)e „9)ioo§^

frud)t" ober ©poren!apfel (Sporogonium)
;
fie ftellt

eine gioeite, ungefd)led)tlid)e ©eneuation bar, in bereu

innerem fid) ©poren bilben. S)ie ^auptftaffe ber

9)toofe mirb gemö^nlid) in gmei SItaffen eingeteilt,

in l^ebermoofe unb Saubmoofe. Sei ben älteren unb

nieberen Sebermoofen (Hepaticae; S^^afel 82) Ijat

ber ©tod geiüöljulid) eine bilaterale (ober borfioen?

trale) ©runbform, inbem bie Slätter auf feiner (obe?

ren) 9iüdettfeite groeigeilig georbnet finb, eine red)te

unb eine linfe 9ieil)e bilben; bie Saud)feite bey ©ten=

gel§ liegt bem Soben auf. Sei ben Saubmoofen

bagegen (Muscinae; Xafel 72) ftel)en bie Slätter

gemi3l)nlid) in ©piralen ober mel)rgeilig ring§ um

ben ©tengel l)erum. ^ier entraidelt fid) meifteu§

au§ ber©poreein befonbererSorMm (Protonema),

ber bei ben ^ebermoofen fd^mad) ober gar nid)t ent=

midelt ift. ©oraol^l bie ^ebermoofe (Xafel 82) al§

bie Saubmoofe (3:;afel 72) geigen im 2öad)§tum be§

©todeS, in ber ^^orm unb 2lnovbuung ber Slätter

unb ^^rüc^tc eine ^nille ber gierlid)ften ©eftalten; eö

bebarf nur einer fchraad)en Sergrö^erung mit ber

Supe, um in biefen unfd)einbaren fteinen @en)äd)fen

einen überrafd)eitben 9ieic^tum an fd)önen unb orna=

mental intereffanten Silbungen gu entbeden.

B. 4) garuc(Pteridopliyta; STafel 52, 92).

Sei biefen p^er entraidelten „@efäprt)ptogamen"

erreicht ber ©profjbau fomoljl in ber äußeren ®e=

ftaltung al§ in ber inneren ©truftur eine meit

gröfsere SoUenbung als bei ben 9Jtoofen, von benen

fie abftammen. i^ier erfd)einen guerft im inneren

©eraebe be§ ^^ftangenförper§ jene cl)arafteriftifd)en

3ellenftränge, bie man al§ „©efä^e unb ©efä)!-

bünbel" begeid)net, unb bie fid) von ben g^arnen auf

bie Slumenpflangen vererbt l)aben; fie fel)ten nod)

ben 9)^oofen fomie fömtlid)en S:;i)allopl)i)ten. 3)ie

g^arne teileti mit ben 93toofen ben ©eneration§n)ed)fel;

jebod) ift hier bie erfte, gefd)led)tliche ©eneration

fel)r einfad) gebilbet, ein ^rotl)allium ober Sor*

feint, meld) er bem 3^hcittit'3 eines nieberen Seber=

moofeS gleid)t. 2lu§ bem befvud)teten ©i biefeS Sor*

teimS entmidelt fid) bie gmeite, ungefd)led)tlid)e ©eiu'=

ration ber ^ntrne; biefe entfprid)t groar ontogenetifd)

bem ©porogonium ber SOZoofe, entmidelt fid) aber gu

einem pct) bifferengierten ©propau mit Söurgeln,

©tengel unb Slättern. Sluf beit Slättern biefer

formopl)i)tifd)en ©eneration entfielen ungefd)led)tlid)
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bie ©poren, bie in 6efonbere ©porenbel) älter zxw

gefc^lofjen ftnb. 3)ie uielteilißen, nteift boppett ge*

fieberten Blätter ber ^^arne getöätiren eine ?^ülle

fd)öner a}Zotit)e für Drnomente. ^efonberS gilt

bie§ für bie klaffe ber Saubfarne (Filicinae)

unb unter biefen für bie palmencil)nlid)en ^arn*

bäume, bereu fd) laufer ©tamm eine ^errlic^e £roue

t)on großen, fc^ön gefc^raungenen ^ieberbtättern

trägt (3:^afel 92). Slber auc^ bie niebereu "^^arn=

fräuter geigen eine gro^e 3Jlaunigfaltigfeit m\\ ivtx-

lid)eu unb anmutigen ^lattbitbungen (S^afel 52),

älnbere für bie £unft üerraertbare formen ftubeu

fid) im ©propau ber übrigen ^^aruflaffen. 33ei

ben ©d)aftfarnen (Calamariae ober Equise-

tales) gleid)t ber fd)lan!e, gerabe ©tamm einer

fanuelierten ©äule, au bereu ©liebem in reget?

mäßigen Slbftänben Duirle m\\ blättern unb Soften

fte^en. ^ei beu ©d)uppenfarneu (Selagineae

ober Lycopodales) bebedt ficb ber ©tamm mit

fc^uppeuförmigen blättern, ät)nlid) manchen 3öpfß^"^=

bäumen (S^ouifereu). S)ie ©d)uppeufarue fül^ren

?^inüber §u ben S5lumenpftan§en.

B. 5) 9^atftfamcr (G-jannospermae
; S^afel

94). Sie fleiue, aber bebeutuugSoolle S^auptttaffe

ber nadtfomigen ^lumeitpftongen (Phanerogamae

gymnospemiae) mirb ^auptfäd)lid) burc^ bie Orb?

nuug ber ^^^Pf^^^^^iw^ie ober 9^abel§öl§er (Coni-

ferae) vertreten; au fie fc^tie^en fic^ uod) einige

fleinere ©ruppen an, unter benen bie ^almfarue

(Cycadeae) al§ bie p^pletifd) älteften mid)tig fiub,

bie @in!obäume (G-inconeae) gmifdjeu letzteren unb

erfteren fte|en. jüngeren 2llter§ fiub bie 3)Zeningo§

(G-netaceae), bie fd)on in mel^rfad)en S3egie^ungen

gu beu Sedfamern ^inüberfül)reu. S)a§ ^rot^al*

lium, ba§ bie ©pmnofpermen uon il^ren ©elagineeu*

Sinnen geerbt 'l^aben, ift in i^rer 33lüte uod) beut=

tii^ noc^meisbar unb trägt mel^rere meiblic^e Slrdje?

gonien; in beu beibeu älteften £)rbnungen (®x}ca?

been unb ©inconeeu) entmideln fic^ uod) au§ bem

männlichen Sluttieribium bemeglid)e ©ameugellen

ßoofpermieu), mie bei beu gramen unb äJloofen;

in beu beibeu jüngeren Orbuuugeu (Koniferen unb

©netaceeu) fiub bie ©amengelleu glatt, o^ne ^^lim?

mer^aare, mie bei ben Slngiofpermen. Sei ben

meiften Koniferen entmtdelt fic^ au§ beu metbli(^en

Slüteuftänben ber c^arafteriftifc^e 3(^pf en (Conus),

ber in feiner gierlic^en unb mannigfaltigen ©d)uppeu=

bebedung üiele ornamentale SJiotioe liefert. S)ie

^u^udjtfc^uppen fiub i^arte, flad)e 33lätter, bie in

bid)ten ©piraleu um bie 2ld)fe be§ ^t^Pf^^^^ fclirauben?

förmig georbnet fiub unb au i^rer oberen ©eite

bie nadten ©amentnofpen tragen.

B. 6) ^erffatncr (Angiospermae; 3:;afel 62,

74). ^n ber großen ^auptflaffe ber bedfamigen

Slumenpflangen (Phanerogamae angiosper-

mae), ber jüugften uou allen ^flangentlaffen, er?

reid)t ber ^ftangeuorganiSmuS feine pd)fte, oiel=

feitigfte unb tiollfommenfte ©utmidelung. 2)a§

^rot^allium ber ^teribopl)t)tenal^nen, ba§ bei ben

älteren (Spntnofpermen in ber Slüte noc^ beutlic^

erfennbar mar, ift l^ier faft gang rüdgebilbet;

ber Sfleft be§ meiblid)en 3]orfeime§ enthält feine

2lrd)egonieu unb bilbet uor ber Befruchtung fein

@emebe, nach berfelbeu ba§ ©nbofperm; ber S^eft

be§ männlichen ^rothallium§ ift ba§ ^otlenforn,

au§ roeldjem ber befruc^tenbe ^^olteufchlaud) au§=

raächft. S)ie ^-rudjtblätter fiub nid)t ftad) auS-

gebreitet mie bei beu S^adtfamern, fonberu bilben

um bie ©amenfuofpeu l;erum eine gefc^loffene S)ede,

ben ?^a-ud)tfnoten. ber 2lu§bilbung ber eingelueu

Slütenteite unb ber barau§ entftehenben ^^rüd}te

entmideln bie Slngiofpermen ben größten 9^eicl)tum

au mannigfaltigen unb fd)önen formen, ebeufo

auch '^^ ''er ©eftaltung ber Degetatioeu grünen Saub?

blätter unb be§ ©tamme§, ber fie trägt. 3Sor altem

ift ba§ reigüolle ©ebilbe, ba§ mir „Blume" (An-

thos) nennen, in biefer höchfteutmidelten ^aupt?

flaffe in allen möglichen ^^ormen auSgebilbet unb

liefert feit Sdh^^^^^fenbeu für beu l^utturmenfchen

ba§ michtigfte unb beliebtefte Ornament. @emöhn=

lieh ift bie Blume ber Slngiofpermen au§ fünf fon?

§entrifchen J^reifen üou Blättern gufammengefe|t,

bereu jeber urfprünglich bei ben 9Jlouofott)len

au§ brei, bei ben 2)i!otnlen au§ oier ober fünf

Blättern befteht; ber erfte (äu^erfte) ^rei§ bilbet

ben i^eld), ber gm eite bie tone, ber britte unb

x)ierte ben äußeren unb inneren ^rang ber männ?

liehen ^\m!MsxiizXf ber fünfte (iuuerfte) bie meib?

lid)en ^^rudjtblätter (^a'uchtfnoten). S^beffen ift in

ben meiften Blumen bie ©tiebergahl eingelner J^reife

(befouberS be§ innerften) nicht nollftänbig. S)a bei

ber 9JJehrgahl ber Blumen ber ftrahlige Bau (mit

gleicher ©rö^e ber ©lieber jebeS l^reifeS) regelmäfjig

entmidett ift, müffen mir al§ ©runbform bie re=
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gutäre ^^yramibe betrad)tcn (breifeitig bet ben 3Jionos

!ott)len, fünffeitig bei ben 2)i!oti;len)
;

biefen regu=

läx-fpi)ramiba(ctt (aftinoinorpljett) Blumen [teilen

gegenüber bie ampbipleiiren (ober gi)gomorp()en)

MixUn (5. ^1 £)rd)ibeeiv Xü\tl 74, unter ben 93lo=

nofotijlen, Sabtaten unb ©cl)metterlmg§blnmen unter

ben 2)ifotijlen)
;

Ejier ift bie rabiate ©t)Uimetrie mit

ber bitateraten yerfnüpft (©. 12).

C. pie Jlintffformen bcx ^wbcxiicxc

(Coeleiiteria).

S)ie xiietgelligen unb geraebebitbenben Spiere, bie

TOir als ©etnebtiere (Metazoa) pfammenfäffen,

unterfdjeiben fid) üon ben eingetligen Urtieren

(Protozoa) -raefentlid) unb burd)greifenb baburd),

ba^ nid)t bie einzelne Stlk ben ®t;ara!ter unb bie

^^orm be§ tierifdjen Organismus bebingt, fonbcrn

ba§ ©emebe, b. |. ber fefte S^erbanb Don uielen

gefetligen Q^ikn, bie gu einer p^eren ©itt[)eit uer*

bunben finb. S)ie i)erfd)iebenen ^ebenStätigfeiten

ber SJleta^oen merben bal)er nid)t burd) Drganette

t)ermittelt, b. |. burd) Xeile einer eingetnen Qtlk]

fonbern tiietmep burd) Organe, b. f). burd) be^

ftimmt geformte unb georbnete, Dtelgedige Körper*

teile, bie au§ t)erfd)iebenen (Seraeben beftet)en. ^m
Organismus ber l)öt)eren ©eraebtiere ift bie S^^ljl

unb 3Serfd)iebent)eit biefer Organe fel)r gro^, ba

!^ier infolge raeitgebie^ener SlrbeitSteilung galilreidie

üerfd)iebene Körperteile ]t\)x mannigfaltige Munitionen

unb M^ormen auSgebitbet l^aben. Sluf ben älteren

unb nieberen ©ntraidelungSftufen ftnben mir ba?

gegen nod) fel^r einfache 2]ert)ältniffe in ber 3)iffe=

rengierung ber ©eraebe unb Organe; bie einfad)ften

bei ben ©afträaben.

StlS ©afträaben be3eid)nen rair biejenigen

nieberften unb einfac^ften 3Jieta§oen, bie rair auf

@runb ber t)ergleid)enben Slnatomie unb Ontogenie

als bie gemeinfame ©tammgruppe fämtlid)er ®e=

raebtiere anfel)en bürfen. 3)enn alle ope SluSnal^me

burc^taufen no6) i^eute in frü^efter Susenb baS

©tabium ber Gastrula, eine l)öd)ft c^aralteriftifc^e

l^eimform, bie im raefentlic^en ber Gastraea gleich?

gebilbet ift. ©ie befiel tro^ uieler ^ormoariationen

immer benfelben raefentlid)en ^au; in einfad)fter

%oxm §eigt i^n bie Gastrula eineS KrebfeS, bie

auf 3:;afel 76, g^ig. 1, abgebitbet ift. 2)er lugelige,

eiförmige ober länglidirunbe, einad)fige K:örper

ftellt ein ^täSd)en ober ©äcM)en bar, beffen ein?

fad)e i5öt)te gur ®rnät)rung bient: Urb arm (Pro-

gaster ober Arclienteron)
;

feine Öffnung (am

einen ^ole ber ioauptad)fe) ift ber XXrmunb (Pro-

stoma ober Blastoporus). S)ie 2Banb beS fleinen

©ädd)enS bilben ^raei einfadie 3s^i'^^^fd)id)ten ober

©pitl)elien, bie fogetiannten „primären Keimblätter"

(Blastopliylla) ; baS äußere Keimblatt, ^^aut?

blatt ober ®!toberm, bient ben animalen S^^ätig-

leiten ber (Smpfinbung unb 33eraegung; baS innere

Keimblatt, Darmblatt ober ©ntoberm, beforgt

bie uegetalen Munitionen ber ©rnätirung unb ^ort?

Pflanzung. 3)Joberne ©afträaben, bie nod) ^eute

geittebenS auf biefer nieberften ©tufe ber 3)teta§oen?

organifation fielen bleiben, finb bie ©aftremarien

(Pemmatodiscus, Kimstleria) unb bie ßi)ema?

rien (Rliopalura, Dicyema). Slber auc^ bie

einfad)ften unb ätteften ^ormeiT ber ©c^raämme

(Olynthus), ber ^olppen (Hydra) unb ber platten?

tiere (Aphanostomum) befit^en nod) im raefent?

ltd)en benfelben einfad)en 33au unb unterfd)eiben fid)

uon jenen „@afträaben ber ©egenraart" nur burd)

unraefentlid)e ^itti^t^«-

2)ie neuere Zoologie untcrfd)cibet im 3ieid)e ber

äJIetagoen 3el)n t)erfd)iebene Sjauptgruppen (©tämme

ober ^$t)i)len) unb uerteilt biefe auf graei gro^e

Unterreid)e, Mebertiere (Coelenteria) uon ein?

fad)erer Körperbilbung unb .Obertiere (Coelo-

maria) üon E)öl)erer Organifation; bie erfteren

l)aben nur eine Öffnung ber uerbauenben ^öl)le,

ben Urmunb; bie legieren befi^en graei Öffnungen

ber S)arml)öl)le: Wlxinh unb Alfter, ferner fel)lt

ben Sf^iebertieren (Coelenteria ober Coelen-

terata) nod) eine gefonberte SeibeSl)öl^le; alle ^o^)k

räume ilireS Körpers finb birelte Mortfe^ungen ber

®armpl)le, auc| raenn burc^ raeite 3Seräftelungen

berfelben ein fompligierteS 9^ö|renfi)ftem entftep

(@aftro!analfi)ftem). S)agegen ^at fid) bei ben

Obertieren (Coelomaria ober Bilateria) eine

befonbere SeibeS^ö^le (Coeloma) entraicfelt, ein

S^ol^lraimi, ber üom ©armfanal gang getrennt ift,

unb in bem biefer eingefd)loffen liegt, ferner bilbet

fid) bei ben meiften Obertieren ein befonbereS ^lut?

gefä^fpftem, baS eine t)oll!ommenere ®inrid)tung

ber ©rnäl^rung (befonberS für groj^ere Spiere) bar?

ftellt; ben S^iebertieren fe^lt eS noc^ gang. Unter

ben ßölenterien unterfd)eiben rair vkx üerfd)iebene

21



©tämme, bte ©afträaben, ©pongien, ©nibarien unb

^^latoben; unter ben ©ölomarien fec^§ ©tömme,

bte SSermalten, ©djinobermen, 3)lottu§!en, ^rti!u=

[aten, S^uitifaten unb SSertebraten.

C. 1) Urbarmttcrc (G-astraeades), bie gemein?

fame ©tommgruppe aller 9Jteta§oen. SSon biefer

ölteften 2l6teiCung ber ©eroebttere, au§ ber aik

übrigen burc^ fortfd}reitenbe ©ntraicfelung t)erüor=

gegangen finb, leben l)eute nur no6) wenige 9iefte,

bie ©aftremarien (Pemmatodiscus, Kunst-

leria), bie ßi) entarten (Dicyemida, Orthonec-

tida) xmb bie ^Ipfentarien (Propbysema,

Grastrophysema). ^ei aßen biefen fleinen, pi^ft

einfad) gebilbeten SOtetagoen tft ber Körper einadifig

(monajon), meiften§ eiförntig, IängUd)runb ober

faft fugeltg. 2)ie einfache §ö^le be§ fd)laud)för5

niigen J^örper§ öffnet fid) an einem ^ole ber §aupt=

ad^fe burd) ben Urmunb; 9lebenac^fen unb befonbere

Organe fetjten. Sie „^]3erfon" (einfac^fter 2lrt!)

bleibt alfo auf berjenigen nieberften ^ilbungSftufe

fte^en, raelcbe bie übrigen 3)teta§oen in früher Su=

genb üi§> Glastrula (S^afel 76, ^ig. 1) uorüber?

ge^enb burdjlaufen. 2)ie allgemeine Übereinftims

mung ber Grastrula-Silbung bei fämttidien @e=

raebtieren bemeift, ba^ fie alle von ein unb berfelben

G-astraea-©tamntform p^i)letifd) abzuleiten finb.

5Xu§ biefer t;aben fic^ brei biüergente ©tämme von

S^liebertieren entiüidelt: bie ©ditüammtiere (Spon-

giae), bie 9^effeltiere (Cnidaria) unb bie^lat=

tentiere (Piatodes).

C. 2) S^Uiamintterc (Spongiae; Xafel 5,

35). tiefer ©tamm ber S^iebertiere, beffen be=

!anntefter 3Sertreter ber gemeiite ^abefc^mamm ift,

tüurbe nod) im Einfang be§ 19. ^ü'i)x^)mhtxt§' alU

gemein in ba§ ^^ftangenreid) geftellt unb erft um
bie 9)titte berfelben Sa£)v^unberts al§ eine felb=

ftänbige ioauptgruppe be§ S^ierreic^eS erfannt. 2)ie

meiften ©d)raämme (nic^t gu nermed)feln mit ben

plgen, Fungi, Xafel 63, 73) fi|en auf bem

33oben be§ M^^x^§> feft unb bilben unregelmäßige

klumpen von unbeftimmter ©eftalt unb von fe^r

t)erfd)iebener @röße (von einem ober tüenigen 9Jlilli5

meiern bi§ über 1 m). S)a§ eigentltd)e ^nbini?

buum ber ©pongie ift ein !ugelige§ ober länglid)*

runbe§, mifroflopifd)e§ S3lä§d}en, ba§ ben ^^orm?

mert einer Glastraea befit^t. ©elten lebt biefe

gaftrulagleid)e ^^erfon ifoliert (Olynthus); geti)öl)n=

lic^ finb üiele in großer Qa^)i §u einem ©tode

(CorixLus) Dereinigt. 2)ie fogiolen ^^^erfonen, bie

fogenannten @eißeHämmern, flehen bann mit

einem i^analftjftem in 3Serbinbung, ba§ bie gan^e

3)laffe be§ ©tode§ burc^gie^t. ®urd) ga^lreidie

milroflopifdie ^^oren (2:;afel 5, g^ig. 10) tritt üon

außen SÖaffer in bie 3)arm^öt)le ber ®eif,el!ammer

ein, beren Snnenfläd}e von einer ©djic^t ©eißel*

gellen auSgelleibet ift; jebe ®ntoberm§elle trägt eine

lange fc^mingenbe ©eißel (3:;afel 5, ^ig. 11, 12).

S)a§ Söaffer rairb entleert burc| eine gri)ßere Öff?

nung (Osculum), bie fid) geraö^nlid) am oberen

^^ole ber llörperac^fe finbet (Safel 5, ^ig. 6, 8).

2)a§ ^inbegeraebe be§ ©ftobernt, melc^eS bie

©eißellammern umgibt unb üerbinbet, erzeugt uer?

fd)iebene ©leletteile, bie §ur ©tü|e bienen. ^ei ben

i^orlfc^mämmen (Malthospongiae), gu benen

ber ^abefdiTüamm geprt, finb e§ meift elaftifd)e,

gu einem 5Re|raer!e üerbunbene ^ornfafern, bie ba§

fefte ©erüft bilben. ^ei ben l^al!fd)raämmen

(Calcispongiae) ift biefe§ au§ gierlid) geformten

J^alfnabeln gufammengefelt, bie balb einfach, balb

breiftra^lig ober üietftra^lig finb (^afel 5, ?yig. 10

bi§ 12). 33ei ben l^ief elfd)mämmen (Silicispon-

giae) befleißen bie ©feletteile au§ ^iefelerbe; balb

finb fie ^ier einad)fig (Monactinella), balb brei?

ftra^lig ober t)ierftral)lig (Tetractinella), balb

au§ fec^S ©trauten §ufammengefe|t, bie in brei auf?

einanber fen!red)ten Slc^fen liegen (HexactineUa,

2:;afel 35). ^efonber§ bei biefen „©la^fc^mämmen"

5eid)nen fic^ bie fec^Sftral^ligen 9Zabeln (Spicula)

oft burc^ Ijöcfift 3ierlid)e ^orm unb ^eräftelung au§

(S^afel 35, ^ng. 9— 17); üiele fold)e lliefelgebilbe

geigen fo regelmäßige ©runbformen raie ^riftalle

(g. 33. Dftaeber, Xafel 35, ^ng. 12--16). Sind)

bie 2lnorbnung biefer mifroffopifd^en ^artgebilbe

im ©emebe be§ ©d)it)antme§ ift oft fe^r gierlidj

unb regelmäßig (3^afel 5, ^ig. 10—P2; 3:;afel 35,

^ig. 2, 4, 8). Sagegen ift bie ©efamtform be§

gangen ©d^mammlörperS, ber bei ben meiften ©pon=

gien al§ ein @afträaben?^ormu§ aufgufaffen

ift, feiten fo regelmäßig mie bei mand)en bäum?

förmigen ©töden (3:;afel 5, ^ng. 1, 3, 7); ge?

mö^nlid) ift fie irregulär, mie auc^ bei ben meiften

©töden ber 9ieffeltiere.

C. 3) 9^cffelttere (Cnidaria). Siefer formen?

reid)e ©tamm bilbet bie JQauptgruppe ber Coe-



lenterata im engeren ©inne; er tft fowot^l in.

uiorpt)ologifc^er unb pl^ijlocjenetifctier al§ auc^ in pt)!)*

ftologifd^er unb äftl)etifd)er 33e5ie[}nng von pd)ftem.

^ntercffe. ?yaft aik 5Reffettiere, nur fel)r roenige

©ü^tt) äfferformen ausgenommen, kmof;nen ba§

9Jleer unb beoölfern e§ in großen 9}1affen unb in

einer ^^üik ber fd}ötiften unb mannigfattigften (Se?

ftalten. S)iefe laffen fid), äu^erlid) betrachtet, auf

gmei iQauptgruppen oerteilen, auf ben feftfi^enben

^ott)pen unb bie freifditoimmenbe 3Jlebufe. 3)er

^^olp ift bie niebere unb ältere ^^orm, t)iel ein=

fad) er organifiert al§ bie 50Zebufe, bie burc^ Slu§^

bitbung oon Sleroen, ÄSletn unb ©inneSorganen

fid) auf eine vkl p^ere ©tufe ootl!ommener Dr=

ganifation erl)oben §at. SDennoc^ fielen beibe .§aupt=

formen oielfac^ burc^ (SenerationSmec^fel (9Jleta=

genefi§) in unmittelbarem ontogenetifd)en 3iifö^^i=

men^ang ; au§ bem befruditeten ®i ber SJJebufe ent=

raidelt fid) eine ©aftrula, bie fic^ feftfe^t unb in

ben ^^oltipen oermanbelt; unb au§ biefem fproffen

Rnofpen ^eroor, bie fid) ablöfen unb §u frei fcfiioim?

menben 3)Zebufen entroideln. S'tach bem biogene=

tifd)en ©runbgefe^e müffen mir fc^lie^en, ba^ biefer

ontogenetifcfie ^roge-^ bie abgeüirgte Sßieberplung

ober „Stefapitulation" eines entfprec^enben pl^t)lo=

genetifc^en SSorgangeS ift: urfprünglic^ egiftierten

oon ben 9teffeltieren nur feftfi^enbe ^olt)pen; erft

fpäter haben fid) abgelöfte Ji-nofpen berfelben burd)

Slnpaffung an bie fd)mimmenbe SebenSroeife gu 3Jie=

bufen entmidelt.

C. 3, a) ^t)bratierc (Hydrozoa) unb 23c^er=

tiere (Scypliozoa). 2)ie genauere @rforfd)ung

be§ inneren Körperbaues unb ber ©ntmidelung ^)at

ergeben, ba^ ber mäd)tige ©tamm ber 3^effeltiere

§raar ein großes einheitliches (Sanges barftellt, unb

ba^ alle oerfchiebenen ©lieber beSfelben fich oon einer

einzigen, einfachen, h^braähnlichen ©tammform ab?

leiten laffen, gugleid) aber, ba^ biefer ©tamm fich

fd)on unten an ber Söurgel in graei bioergierenbe,

üielfach parallel aufftrebenbe Unterftämme gefpalten

hat. S)ie älteren, fleineren unb nieberen oon biefen

finb bie ^t)bratiere (Hydrozoa) mit einfacher

3)lagenhöhl(^/ ol)m ©aftralfilamente; bie jüngeren,

größeren unb höh^^-'^^t ©nibarien finb bie S3echer5

tiere (Scyphozoa); ihre ^^Itagenhöhle ift in oier

ober mehr periphere S^afd)en geteilt, burd) rabiale

Seiften, bie fich ^iwS ber SJlageuToanb entmideln

(Taeniola); auS biefen Seiften fproffen beraegliche,

brüfenreid)e g^äben h^i^^or, imtere 3}iagententa!eln

(©aftralfilamente). jebem ber beiben Unter-

ftämme 'i)ahm fid) aus ^^olt)pen fpäter äJlebufen

entraicfelt, fo ba^ mir oier ^jauptllaffen oon Steffel?

tieren unterfcheiben lönnen. Sie ^^oli)pen ber ^ijhxa^

tiere merben als ^broiben ober §i)bropott)pen

bezeichnet (^Tofel 6, 25, 45); bie baoon abgeleiteten

9)Zebufen als Hydromedusae ober Craspedotae

(STafel 16, 26, 36, 46). 2)ie ^olppen ber Lecher?

tiere finb bie J^orallen (Anthozoa; 3:;afel 9, 19,

29, 39, 49, 69); iljre 3}lebufen ^)^^f^^n Bcjjiho-

medusae ober Acraspedae (Xa^el 8, 18, 28,

38, 48, 78, 88, 98).

C. 3, b) Ä^^brotbeu (Hydropolypi; 2:;afel 6,

25, 45). Sie Urform beS einfad)en '^olppen, bie

uns nod) heute ein getreues Slbbilb oon ber uralten,

gemeinfamen ©tammform aller 9leffeltiere oor ^ugen

führt, ift ber gemeine ©ü^raafferpolpp (Hydra);

fomohl feine grüne 2lrt (H. viridis) als aud)

bie graue 2lrt (H. grisea) finb über bie gange

®rbe t)erbreitet. SBenig baoon nerfchieben finb bie

einfachften ^^erfonen ber Sieihenpolpen (Sertula-

riae; 2:;afel 25, ^ig. 1) unb ber Stöh^-'^upolppen

(Tubulariae; S^^afel 6, ^ig. 6, 7). ©er einfad)e,

eiförmige ober becherförmige Körper ftellt im mefettt=

lid)en noch ewe primitioe Grastraea bar; bie bünne

2ßanb beS 33ed)erS bilben gmei ^^It^ufchichten, bie

beiben primären Keimblätter (baS äußere, animale

®!toberm unb baS innere, oegetale (Sntoberm);

bie einfache ^öhle beS 33ed)erS ift ber oerbauenbe

Urbarm, feine Öffnung, am Oralpol ber S3auptad)fe

gelegen, ber Urmunb. 2^tm entgegengefe^ten, abora?

len ^^ole fi^t ber ^^oli)p mit ber ^afis („^u^")

angeheftet. SBährenb aber bei ben ©afträaben ber

^JZunb meiftenteils einfach bleibt, umgibt er fich bei

ben ^oli)pen mit einem Kränge mn empfinblid)en

unb beroeglichen ^ortfä^en, urfprünglich oier freug=

ftänbigen 3Jiunbfäben, fpäter mehr. Siefe 2:;enta=

!eln, bie gleichgeitig als ^nihlfäben unb f^angarme

bienen, finb mit ben fleineit mi!rof!opifchen ©ift?

bläSchen bewaffnet, bie man als 5rceffelorgane(Cni-

docysta) begeichnet, unb bie bem gangen ©tamm
ben S^lamen gegeben ^)aUn. Sie S^^entaleln finb nicht

nur phi)fiologifch von ^ebeutung, meil oon ihnen

bie höhlte Entfaltung ber animalen SebenStätigMten

ausgeht, fonbern auch morphologifd), meil burch iht'ß
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rabiale 93erteitung (urfprünglic^ eiit reguläre^ ^.reu§)

bie erfte Slnbeutung von S^reugoiiifen beftimmt rairb

unb bamit bie einod)fige ©runbforrtt ber ©afträa (Mo-

naxonia) fic^ in bie freugacfifige ber ^t)bra (Stau-

raxoiiia) Derraanbelt. ®ie meiften ^pbropolripen

leben nicJ)t al§ ©infiebter, tüie bie Hydra nnb einige

3:;nbutarien (S^afeX 6, ^ig. 8— 12), fonbern fie

treiben J^nofpen unb bilben ©töc!e. S)ieje gierticJjen

„^olripenftöife'' (Cormi) finb oft reid)üer§Tüeigt,

baumförmtg; fie raerben bei ben 9flöl^renpolt)pen

(Tubulariae; S^ofel 6) burc^ fefte gr)linbrifd)e 6^i=

tinröl^rett geftü^t, bie t)on ben langen ©tielen ber

fogiolen ^^erfonen auSgefdjieben Toerben. ^ei ben

@lo(f enpoli)pen (Campanariae; S^afel 45) wx^

längert fid) jebeS 9iöl)rd)en am äußeren ©nbe in eine

gtodenförmige ^apfel (Tlieca), in beren ©c^ut^

fid) ber garte, Tt)eid)e ^^olppenleib gurüdgie^en !ann.

^ei ben 9tei^enpolt)pen (Sertulariae
; S^afel 25)

fi^en biefe ^apfeln nngeftiett, meiftenS in graei Bieilien

bic^t gebrängt, ouf ben Elften beS Diebergineigten

©tarmne§ auf. ^nbem bie fogialen ^erfonen be§

^oü)penftode§ infolge üon älrbeit§teilung t)erfd)ies

bene formen annet^men, entfteljen poli)morpl)e ©töde,

bie vid Si^nlic^leit mit SSlimtenftöden ^aben. 2)ie

©ertularien bilben feine ätZebufen, mä^renb fid) bei

ben Eampanularien unb Xubularien au§ i^nofpen

be§ ^olt)penbed)er§ 3)lebufen in mannigfaltiger ^^orm

entroideln.

C. 3, c) Stfjleterqimßeit (Hydromedusae

ober Craspedotae ; Süafel 16, 26, 36, 46). S)iefe

nieberen, Heineren unb einfad)er gebauten SRebufen

ftammen fämtlid) von iQijbropolijpen ab unb finb

noc^ l^eute mit i^nen burd) @eneration§med)fel rer^

bunben. S)ie gierlid)en ^lumenquallen (Antlio-

medusae; S^^afel 46) entroideln fid) au§ ben ^nofs

pen von S^ö^renpolppen (Tubulariae; S^afel 6);

Ijingegen bie garten ?^^attenquallen (Leptonie-

dusae; S^^afel 36) au§> ben i^nofpen von ©loden^

polijpen (Campanariae; Safel 45). 2)iefe beiben

Drbnungen ber ©ra§peboten finb Mftenbemo^ner.

Sei graei anberen Örbnungen ift biefer palingene^

tifd)e ©eneration^^raei^fel üerloren gegangen burcli

Slnpaffung an pelagifc^e ;Öeben§meife auf Ijol^er ©ee;

l^ier entraideln fid) (cenogenetifc^) bireft au§ ben

©iern ber 3)lebufen mieber biefelben formen; ba§

ift ber ?^^all bei ben l^o Ibenquallen (Tracho-

medusae; Safel 26) unb ben ©pangenquallen

(Narcomedusae
; S^afel 16). ®ie 9}tebufen ^aben

üon ben ^oli)penal)nen ben glodenförmigen Körper

mit 90]agenl)öl^le unb 3)Zunböffmmg fomie ben S;;en=

ta!el!ran§ burd^ SSererbung erl;alten. 2)agegen

baben fie burc^ 2lnpaffung neu erworben ben ©allerts

fc^irm (Umbrella) al§ ©d)mimtnorgan, bie ©inne§?

Organe on beffen Staube fotoie rabiale l^anäle ober

33tagentafd)ett, bie oom zentralen SJtagen gum peris

pl)eren ©d)irmranbe laufen. Sefonbere @ef(^led}t§=

brüfen (©onaben) entmideln fic^ bei ben Slnt^o=

mebufen (Xafel 46) unb ben 9^ar!omebufen (3:;afel

16) in ber äußeren 33'i:agenroanb, bei ben Septo=

mebufen (Süafel 36) unb ben S^rac^omebufen (Xa-

fei 26) im Verlaufe ber Stabialfanäle. ^^^re ^a^
beträgt meiftenS oier (3:;afel 46, ^ig. 2, 5), fel=

teuer fed)§ (STafel 26, 1), ad)t (STafel 16,

^ng. 4, 9) ober mel)r (2:;afel 36, gng. 3, 5). ©benfo

mie biefe ©onaben geic^nen fid) aud) bie üier gefräu^

feiten 33Zunblappen oft burd) fel)r gierltd)e ^^orm

au§; ebenfo bie beraeglic^en ^entafeln, bie mit

9ieffel!nöpfen, gteid) einer ^erlenfd)nur, befe^t finb

(3::afel 26, 46). 2)a bei faft ollen ©raSpeboten bie

4, 6 ober 8 ©trol^lteile (^^arameren) gleich ents

midelt finb, fo ift bie ©runbform bie reguläre

^^t)ramibe (meiften§ bie Duabratpi)ramibe) ; ber

Mnnh liegt im 9)littelpunft i|rer Safi§.

C. 3, d) StaatSquaHctt (Siphonophorae

;

STafel 7, 17, 37, 59, 77). Siefe merlraürbige

iRlaffe von Steffeltieren, bie alle an ber Oberfläche

be§ 9JJeere§ fd)mimmettb leben, ift au§ ©töden uon

i5i)bromebufen ^eroorgegangen. 2)er bemeglic^e ^ör*

per gleid)t einem Slumenftod, an beffen ©tamme

üiele uerfc^ieben geformte unb gefärbte Blätter, Slü*

ten unb ?yrüd)te verteilt finb ; alle S^^eile finb burd)*

fid)tig. Sebe§ einzelne, felbftänbig bemeglic^e ©tüd

ift eine umgebilbete 3)tebufe. ^nbem bie ga^lreic^en

fogialen ^erfonen, burc^ ©proffung au§ bem ©i^irm

ober bem 9)lagen einer 3)tuttennebufe entftanben, fid)

in bie Strbeiten be§ Sebent teilten, bie einen jene,

bie anberen biefe ^unftionen übernahmen, hoben fie

burd) SlrbeitSteilung (©rgonomie) eine fel^r vtx^

fd)iebene g^orm imb 3itfciwmenfe|ung angenommen.

2)iefe meitgel)enbe ^ormfpaltung (^olpmorphi§=

mu§) gibt bem gangen ©tode (Cormus) ein fo

frembartigeS Slu§fel)en, baf? man i^u früher für

eine einfad)e äRebufenperfon, für ein Snbiuibuum mit

multiplizierten Organen anfah- 3)ie klaffe ber ©ipho*
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nopf)oren gerfällt in gract Segtonen, S)iy!onantl)en

unb ©ip^onantfjen. ^ei ben fd)eibenartigen Si§!os

nantl}en {Xa^ti 17) entftetjen bte galjlretdjen poD)=

morpl^en ^erfonen burd) ©proffung in fongen^

trifd)en Greifen an ber Unterfeite be§ ©d)irnte§

(Subumbrella) be§ 3)Mtertiere§, bagegen bei ben

©ip^onanttjen burd) ©proffung au§ bem uer=

Icingerten zentralen 3)Zagenrot;r be^^ 9)luttertiere§.

ain biefem langen, Betüeglid)en ©tamnte fitzen bie

^erfonen balb hxdjt gebrängt (S^^afet 37), balb in

langen ©piralreitien (S^^afel 59), balb auf mele

(Sruppen, ©töcM)en ober ©ormibien t)erteilt {Xlv

fei 7, 77). S)ie ©ditüimntorgane ber ©ip^ono*

pl)oren finb teils luftgefüllte ©djinimmblafen (^neu^

matopljoren; Xafel 7, ^ng. 4, 5; Xafel 17, g-ig. 3;

2:;afel 59, g^ig. 2), teils fontraltile ©i^raimmgloden

(Xafel 37, ^Iq. 2, 3; ^afel 59, ^ng. 1; STafel 77,

'Jng. 4—6). S)ie S^al^rungSaufna^nie gefc^ie^t burd)

bie „^a^e^polppen" ober ©ipljonen, niuSfutöfe ^öt)=

ren, bereu 9)Zunb fel)r eiiüeiterungSfäl)ig ift {Xa^ti 7,

^ig. 2; STafel 59, ^ng. 3; STafel 77, gng. 2, 7);

lange g^angfäben, bie von iljrer BafiS abgel)en, finb

mit fompligierten ©iftiirnffen, ben „91effel6atterten",

befel^t (STafel 17, gng. 8; Xafel 37, ^ig. 1; Xafel

59, ^ng. 3, 6). 2ll§ SCaftorgane bienen bie fe^r

bett)eglid)en ^alponen, fpinbelförmige ©d)läuc^e mit

langen Sl^aftfäben (S^^afel 37, ^ig. 1; S^^afel 59,

^ng. 4). S)ie ^^ortpflangung mirb burd) graeierlei

Derfc^iebene 9[)lebufengloden (@onopl)oren) bewirft

:

männlii^e Slnbrop^oren mit ©permarien (Xa^tl 59,

^ig. 4 u. 5 rechts) unb raeiblic^e ®t)nopl)oren mit

Ovarien (3:;afel 59, g^ig. 4 u. 5 lin!§). ^ei biefen

@efc^led)t§perfonen (@onop^oren) unb ebenfo bei

ben ©c^mimmgloden (9Mtopl)oren) ift ber Dier=

ftra^lige ©d)irm ber 9}lebufe unb feine ppramibale

@runbform meiftenS nod) eri^alten, bagegen bei ben

g^re^perfonen (©ipl^onen) unb ®efü^l§perfonen (^^al*

ponen) meiftenS rudgebilbet. 3Son ben brei £)rb=

nungen ber ©ip^onant^en befi^en bie ©ali^co*

neften (SDafel 77) blo^ ©dimimmgloden, bie ®t)fto =

neften (Xafel 7) blo^ ©c^mimmblafen, bie ^^^t)fo=

neften (Xa^ti 37, 59) beiberlei ©d)n)immorgane

fombiniert. S)er au^erorbentlid)e unb frembartige

^eig, ben bie Setrad)tung ber lebenben ©ip^ono*

p^oren geraäl^rt, berul)t teils auf ber eigentüm*

lid)en ©eftalt be§ gangen glasartigen ©todeS, teils

auf ber fc^bnen unb mannigfaltigen ^orm feiner

V

eingelnen Xtiit, teils auf ben leb^^aften ^emegungen,

bie foTOol;l ber gange ©ormuS als aud) bie eingelnen

^erfonen unb bereu Organe ausführen.

C. 3, e) ^ninmqualten (Ctenopliorae ; Xa--

fei 27). Xnxd) met)rere morpl)ologifc|e unb pl)i)s

fiologifc^e ©igentümlid)leiten entfernt fid) biefe J^taffe

pelagifd)er 3^effeltiere giemlid) meit uon ben übrigen;

bod) ift fie mal;rfd)einlid) t)on einer @ruppe ber Slntl^o*

mebufen pl)t)letifd) abguleiten. ®ie garten, gallert*

igen, äu^erft mafferreidien unb t)ergänglid)en Spiere

fd)nnmmen nid)t, roie bie 9Jlebufen, burd) SluSfto^en

uon Söaffer auS ber ©c^irmpljle, fonbern burc| bie

Siuberberoegungen uon fel)r gal)lreid)en, milKürlid)

bemeglic^en 3Bimperblättd)en, bie auf ad)t abrabiale

l^ämme certeilt finb. S)iefe „Söimperfämme" ober

„^limmerrippen" giel^en in flachen 9}Ieribianbogenmm
oberen ©d)eitelpole ber S3auptad)fe (mo ber @el)irn=

Inoten liegt) gum unteren 9}lunbpole mit ber weiten

9JiunbÖffnung. Se^tere fül)rt in einen langen 3)Iagens

räum, ber fid) oben in eine furge 2:;rid)ter^öt)le fort=

fe|t. 5luS biefer entfpringen groei Xrid)ter!anäle, bie

fic^ gmeimal gabelförmig fpalten unb fo bie ad)t

„Mppenfanäle" liefern, bie unter ben ac|t 2Bimper=

rippen verlaufen. Sllle Organe finb fo verteilt, bafj

als bie reine geometrifc^e ©ntnbform ber ^erfon bie

3tl)ombenpr)ramibe erfd)eint, b. l). eine gn)eifd)nei=

bige, üierfeitige ^^pramibe, bereu ^afiS ein ^^^ont^

buS ift. ©ie mirb beftimmt burd) brei aufeiitanber

jen!rcd)te 5td)fen, von benen bie §auptac^fe ungleid)=

polig ift (oben 3:;rid)ter, unten a3lunb), mäl)renb bie

beiben anberen gleid)polig, aber unter fic| ungleid)

finb. '^n ber fürgeren, fagittalen 3ld)fe liegt ber

Wiunh (in ?^ng. 1, ©d)eitelanfic^t, fen!red)t); in ber

längeren, tranSoerfalen 3.ld)fe liegen bie beiben feit=

liefen ^^angfäben (rechts unb linls).

C. 3, f) Sa^^Cttquaßett (Scyphomedusae

ober Acraspedae). S)iefe fd)önen unb großen SJles

bufen finb ben Üemeren unb nieberen ©d)leierquallen

(Craspedotae) äu^erlid) fo äi^nlid) unb aud) im

inneren ^au fo tiermanbt, ba^ man beibe ©ruppen

frül)er in einer eingigen klaffe von 3}^ebufen (Aca-

lephae) gufammenfa^te; mel)rere Familien beiber

@ruppen mürben fogar oerir)ed)felt, bie 9^:ar!omebu=

fen g. gu ben SlcraSpeben geftellt, bagegen bie

(Subomebufen gu ben ©raSpeboten. ©rft fpäter er*

gab genauere Unterfud)ung, ba^ fie gmei felbftänbige,

uoneinanber unabhängige J^laffen barftellen; bie ©raS*
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peboten finb burc^ laterale tojpung au§ ^tibro?

polijpen entftanben, bagegen bie StcraSpeben burd)

terminale llnofpung au§ ©ci)pl)opott)pen, bte bie

Organifation ber einfac^ften l^oratlen befi^en. S)ie

betben le^teren klaffen finb ©qpl^ogoen; ^^)x Dier^

teiliger 3)Zagen entplt üier Ireugftanbige 9Jtogen=

leiften, au§ benen fic^ „@aftratfilamente" entraideln.

©iefe fehlen ben beiben erfteren J^laffen (^tibrogoen).

übrigen ftimmt ber i^örrperbau ber nieberen, flei?

neren §i}bromebujen mit bemjenigen ber t)öl)eren, grö=

^eren ©ci)pl)omebufen in allen mejentlidien 3Serl^ält=

niffen überein; nur entmidelt er fi(^ bei ben le^teren

§u t)iel größerer 3)Zannigfaltig!eit unb 35oll!ommens

l^eit al§ bei ben erfteren. 2)ie geometrifcl)e @runb=

form ift beftänbig bie reguläre ^^t)ramibe unb gmar

gemö^nlic^ bie Duabratptiramibe, feltener bie fecE)§^

feitige ober ac^tfeitige ^^riramibe. 2lm unteren

(oralen) ^ole ber fen!rec!)ten ^auptad)fe liegt ber

!reu3förmige »nb (Xafel 38, ^ig. 4; Xafel 48,

^ng. 2, 5); feine üier gelräufelten Sippen, oft gu

großen 9)^unbarmen au§gemad)fen, beftimmen bie

^ßerrabien ober ©trauten erfter Drbnung. '^n ber

SJiitte gmifd)en biefen, in ben Snterrabien ober

©trauten gmeiter Orbnung, liegen bie ©onaben ober

@efc£)led3t§brüfen (S^afel 18, ^ig. 1 ; ^afel 28, ^ng. 4

;

S^afel 48, ^ng. 2). 3^D^f<^^J^ «^en vkx ^^errabien unb

ben oier S^^terrabien liegen bie 8 Stbrabien ober

©tra^^ten britter Orbnung, mit beftimmten Organen,

g. ^. 8 XentaMn (Safel 8, ^ig. 3; STafel 18,

g^ig. 1—8) ober 8 9^anbarmen mit 3:;enta!elbüfc£)eln

(S^afel 48, ^ng. 3—7). Oft lann man auc^ noc|

16 ©ubrabien ober ©trafen oierter Drbnung

unterfcfieiben, in benen beftimmte Organe gmifdien

ben ©tral^len I., II. unb III. Drbnung liegen, 5. 33.

16 Staublappen (STafel 8, ^ng. 3; %a\tl 18, ^ng.

1—8; STafel 38, gng. 1—3). mit ber größten

Stegelmä^igfeit mirb biefe oierftraljlige ©trultur (mit

ber (Srunbform ber Duabratptiramibe) burc^ SSer^

erbung oon ber gemeinfamen ©tammform ber l!laffe

(Tessera) auf alle ©lieber berfelben übertragen.

S)a biefe ©runbform fic| gang befonberS für ge=

miffe ornamentale ^^^ede eignet, fo mirb ftc all*

gemein gu ben t)erfc^iebenften 2)e!orationen t)erraen=

bet, ^. in ber a)ttttelfigur ber ^ittttnerbeden, ber

?^uPöben u. f. m.

2Bir unterfc^eiben in ber formeitreidten l^laffe

ber SlcraSpeben oier Drbnungen. Sie ältefte unb

einfadift gebaute ift bie Orbnung ber Streng quallen

(Stauromedusae
; S^afel 48); l)ier trägt ber

©c^irmranb noc^ leine ©inneSlolben, fonbern ur>-

fprünglic^ nur acfit einfalle ^rimärtentaleln, vkx

perrabiale unb üier interrabiale. ^ei ben Sucer=

narien üermanbeln fic^ biefe ^^rimärtentafeln in

„9tanban!er" (S^^afel 48, ^ig. 3—5), mäl^renb ba=

gmifc^en ad)t abrabiale S^anbarme 0erm ad)fen, bie

S3üfc^el oon gefnöpften Xentafeln tragen, ben

brei übrigen £)rbnungen uermanbeln fid) entmeber

alle ad}t ober nur oier ^rimärtentaleln in eigene

tümlidie ©inneSlolben (ßhopalia); jeber ber=

felben trägt geraö^nlic^ ein 2luge, ein (Seprorgan

(©tatocrift) unb ein @eruc^§organ (eine faltige

3tied)grube; STafel 38, g^ig. 6; Xafel 98, ^ng. 7).

^ei ben ^afdienquallen (Peromedusae; 3^a=

fei 38) oermanbeln fid} tmr bie oier interrabialen

^rimärtentaleln in 9it)opalien; bei ben SBürfel^

quallen (Cubomedusae; Xafel 78) umgelel^rt

bie oier perrabialen; bei ben ©d)eibenquallen

enblid) (Discomedusae) finb alle ad)t ^rimär=

tentaleln gu ©inneSfolben geworben (2:;afel 18).

^n biefer größten unb formenreidiften Orbnung !ann

man mieber brei Unterorbnungen unterfc^eiben. 3)ie

ältefte von t^nen finb bie Stot^rmünbigen (Can-

nostomae), bei benen fid) ber 3)Zunb in ein oier-

fantig =pri§matifc^e§ Sio^r oerlängert unb bie oier

gefräufelten Sippen an beffen ©übe Hein unb einfad)

bleiben (Safel 18). Sagegen entraideln fid) bie

Sippen gu uier großen, faltenreid)en „9)Iunbfa!§nen"

bei ben ftattli($en ^a^nenmünbigen (Semosto-

mae; SSafet 8, 98). ^ei ben Sßurgelmünbigen

(Rhizostomae
; S^afel 28, 88) entfielen barauS

oier ^aar mädjtige, blumen!ot)läljnlic^ rauc|ernbe,

oielteilige 3)1unbmuräeln (ogl. über ba§ 9Iä^ere bie

©rllärung ber 2lcra§peben=3:;afeln).

C. 3, g) Korallen (Anthozoa; 3:;afel 9, 19,

29, 39, 49, 69). 3Jiit ben frei fc^mimmenben

StcraSpeben metteifern an ©c^önl^eit unb 3)Zannigs

faltigfeit il)re näc^ften 3Serioanbten, bie feftfi^enben

Korallen, megen il)rer ^lumenäl)nlid)feit aud) oft

^lumentiere (= Anthozoa) genannt. Stiele

torallentiere leben bauernb al§ einzelne ^^erfonen,

fo bie fd)önen ©eeanemonen (Actiaiae; 3:;afel 49),

oiele Xetralorallen (%a\tl 29, ^ig. 1, 6—8) unb

^esaforallen (%aH 9, ^ig. 2—7). Sie gro^e

mtijx^aU ber ^lumentiere jebod) bilbet burc| i^nof=
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pung ©töc!e (Cormi), bic au§ meten gefellig

Derbunbenen ittib gemeinfam fid) ernäljrenben ^er*

fönen gnfanimengcfefet ftnb; nnb uicnn biefe MiU

glieber be§ ©toc!e§ bnrd) Slrbeit^teilnng t)erfd)iebene

^u^rmeiT annel^men, fo entfteljen formen, bie ^Slu-

nienftöden fe()r a()nlid) finb. SSiele Eorattentiere

Hei6cn roeidj nnb entwidetn feine ^artgebilbe, fo

bie 2I.!tinien (S^afet 49). S3ei ber großen 9}iel;r=

ga^l ober bilbet fid) ber l^örper §um ©d)u|e nnb

§nr @tn|e fefte ©felettcite, balb an§ einer i^orn=

ä()nUd)en organifd)en ©nbftang (©[)itin), balb an§

^al!erbe. S3ei ben grof^en, [todbilbenben iloratten

enttnidetn fid) bann jene gemattigen ^al!nxaffen, bie

al§> „l?.oraIIenriffe" nngäl^lige Snfeln im tropifd)en

Dgean anfbanen, nnb bie fpdter üerfteinert gro^e

@ebirg§niaffen gnfammenfe^en !önnen (l^oraUenfalf

be§ Sura).

SSon ben einfad)en .^i)bropoIi)pen (©. 23), an§

benen bie ^oraKen a(§ ©ci)p[)opolt)pen nrfprüngtid)

entftanben finb, nnterfc^eiben fie fic| raefentlid) bnrd)

bie 2ln§bilbnng ber inneren ^Dlagenteiften (S^^önio?

len) nnb burd) eine ©inftülpnng ber SJinnbftäc^e

nad)- innen in bie 3}tagenpl)te; babnrd) entfte£)t ein

befonberer (eftoberntaler) ©c|(nnb (Pharynx),

beffen gplinbrifd)e Söanb mit ber anderen Körpers

raanb bnrc^ eine 5(ngaP ftro^lenförmiger ©c^eibe?

mänbe (Septa radialia) üerbnnben bleibt, ^ie

perrabiaten (entobermalen) 9}iagen!ammern, -roetdie

gmifc^en ben interrabiaten ©epten liegen nnb ben

©c^lnnb nmgeben, fe^en fic| nad) oben fort in bie

^3ö|len ber beit)eglid)en ^^angarme, bie einen ^rang

nm ben 9Jinnb bilben (Xafet 19, ^ng. 3, 5; Xa--

fei 49).

S)ie '^a^)i ber ©tra^lteile (^arameren), bie

bnrc^ biefe rabiaten l^ammern nnb ©epten beftimmt

mirb, beträgt nrfprnnglic|, mie bei ben anberen

31effettieren, t)ier, fo permanent bei ben SSierer?

!or allen (Tetracoralla; Xafel 29); bnrd) 3Ser=

boppelnng ber Hämmern mädift fie anf ac^t, bei

ben 2td)ter!orallen (Octocoralla; Xafel 19,

39). Snbem non ben ac|t ftral)ligen ©epten gmei

gegenüberfte^enbe eingeben, entfielt bie ^orm ber

©ed)ferforatlen (Hexacoralla; Xafel 9, 49,

69). 3tt^ifc^en ben ^rimärfepten (4, 6 ober 8)

fönnen nac^trdgtid) fe^r §a^lreid)e fefnnbäre ©treibe?

raanbe eingefc^altet merben, nnb biefe !önnen anc^

üerlalten; fo entfielen bie :)ielftraljligen ^erfonen.

bie fomoP bei ben lebenben ^egalorallen (3:;afel 9,

69) als and) bei ben anSgeftorbenen 3:;etra!orallen

(Xafel 29) anwerft gierlic^e nnb mannigfaltige g^or-

men ergengen. Siefe jüngeren SSlnmentiere mit

mnltiplisierten ©epten werben al§ ©ternforallen

(Zoantliaria) be5eid)net, im @egenfa| gn ben alte?

ren formen mit fonftanter ^rlmdrgal)l ber ©epten,

ben Hranglorallen (Alcyonaria).

C. 4) ^lattcnttcre (Piatodes; Xafel 75).

Siefer felbftanbige ©tamm be§ 2^ierreid)e§ mirb ge^

möljnlic^ nod) gu ber bnntgemifc^ten ©rnppe ber

SBürmer (Vermes) gerechnet nnb al§ ^latt-

TOürmer (Platyhelmintlies) ben Sinnbmürmern

(Nemathelmiiithes) gegennbergefteltt. Slllein er

ftel)t in mid)tigett 33egiel)nngen biefen ferner al§ ben

^leffeltieren (Cnidaria) nnb mn^ mit it)nen §n ber

iQanptgrnppe ber 9'^iebertiere (Coelenteria) gebogen

merben. 3)enn e§ fel^lt ben ^latoben ebenfo roie

ben übrigen ©ölenterien bie gefonberte SeibeSp^le

(Coeloma) nnb bie gmeite 2)armöffnimg, ber Alfter.

SlllerbingS ift bie ©rnnbform ber ^erfon bei ben

^lattentieren bilateral, mie bei Dbertieren, nnb

nic^t r ab ial, roie bei ben meiften S^iebertieren; aber

and) nnter biefen tommt fc^on i)ielfad) bie groeifeitige

^^orm gnr 2ln§bilbnng. ©dmtlid)e ^^ot)tränme im.

Körper ber ^lattentiere geljören einem ein^eitlid)en

©aftrofanalfpftem an, roie bei ben übrigen ©ölen*

ternen, nnb au6) roenn bie ernd^renben l^andle fid)

üielfad) im Körper nergroeigen nnb SSlntgefd^en d^n=

licl) erfd)einen (Xafet 75, ^ig. 4, 7—9), bkiUn

fie boc| ftet§ mit bem gentralen SJiagen in bireltem

^nfammen^ange. 2tnberfeit§ nd^ern fic^ bie ^^ta=

toben ben ed)ten SSnrmtieren (Vermalia), bie

üon i^nen abftammen, nic^t allein bnrd) bie bilate=

rale ©tjmmetrie, fonbern and^ bnrd) bie SlnSbilbnng

üon ein paar laterolen i^antbrüfen, bie fid) gn 9^ie?

renlandlen ober SBaffergefd^en entroideln (Nephri-

dia; 3:;afel 75, ^ng. 1, 2).

Sm ©tamme ber ^lattentiere roerben brei klaffen

nnterfc^ieben. SDie dttefte nnb nrfprünglic^fte üon

il^nen ift bie klaffe ber ©trnbclroürmer (Tur-

bellaria); fie leben frei friec^enb anf bem ^oben

beS 2öaffer§ nnb fd)lie^en fic^ bnrc^ iliren einfac^ften

SSertreter (Cryptocoela nnb Rhabdocoela) nn=

mittelbar an bie ©aftrdaben an. Söie bie ein=

fad)fte ^'oxm ber rabialen ^f^effeltiere (Hydra) bnrd)

Slnpaffnng an feftfi|enbe SebenSroeife, fo ift bie



einfad)fte ^orm ber bitoteralen ^lattentiere (Crypto-

coela) burd) 2.lngetüöljnung an Med}enbe £)rt§?

Bewegung an§ ber monagonen ©tammform ber

©afträaben ^eruorgegangen. S(n§ ben S^iurbellaiien

[)aben fid) burc^ 2lnpaffung an fd)maro^enbe Gebens?

meije bte ©augmürmer (Trematoda; Xa^^^ 75,

^iQ. 1—9) entroidelt; fie Ijaben ba§ äußere '^^lim=

merfXeib ber S^^nrbettariensSl^nen nerloren, bafür aber

^aftapparate in g^orm von ^alenfrängen imb ©aug^

näpfen erworben (2:^afel 75, g^ig. 4—9). Surd)

roeitere 2lu§bt(bung be§ ^^arafitiSmuS finb an§ ben

©augraürmern bie begenerierten ^anbmürmer (Ce-

stoda; 3:;afel 75, ^ig. 10—14) entftanben; fie

^aben ben S)arm!anol ber erfteren rüdgebitbet unb

ernäl^ren fid) enboSmotifd), inbem fie burd) bie ^aut?

oberf(äd)e ben f(üffigen S)arminl)alt ber 3öof)ntiere

auffangen, in benen fie leben, ^ür bie äftl)etifd)e

S3etrad)tung liefern bie meiften ^lattentiere menig

^emer!en§merte§; bie iiufjere ?y^orm. bey blattförmigen,

ftar! plattgebrüdten i^ör-perS ift meift fel)r einfad),

^nbeffen bietet bie ^eräftelung be§ (Saftrolanals

fi)ftem§ mand)e gierlid)e formen (2:;afel 75, ^ig. 4,

7—9) unb ebenfo bie ^^orm ber i^aftorgane @ig.

6—14).

(Coelomaria).

Sltle t)öl)eren Spiere, bie mir unter bem S^egriffe

ber Obertiere gufammenfäffen, ftimmen überein in

bem ^efi^e einer Seibe^^öl^le (Coeloma), b. l).

eine§ geraumigen §ol)lraumey, ber ben S)arm!anal

umfc^lie^t imb mit feiner ^'6l)k nic^t in 3Serbin=

bung fte^t. Sluc^ entmicfelt fid) bei ben £)ber=

tieren meiften§ ein befonbereS ©tjftem uon ^lut?

gefä^en, bie ben ernäljrenben ©aft (S3lut), ber

burd^ ©iffufion au§ bem Sarmin^alt gemonnen ift,

im Jlörper um^erfül)ren; nur menigen ber nieberften

(SölomarienfXaffen fel)lt biefe ®inrid)tung noc| ebenfo

mie fämtlic^en ©ölenterien. ©in weiterer wichtiger

Unterfd)ieb beiber ©ruppen befte^t bartn, ba^ bie

Obertiere (fc^on auf ben nieberften ©tufen ber 3Ser=

malienbilbung) graei S)armöffnungen befi|en, 9JJunb

unb Slfter; mo ber Alfter in einzelnen (Gruppen fe^lt,

ift er buri^ 9iüdbilbung uerfd)n)unben. Sm übrigen

fd)lie^en fid^ bie nieberften unb älteften ?^ormen ber

©ölomarien (bie S^äbertierc^en, @aftrotrid)en) nod)

eng an bie älteren ©trubetmürmer (Turbellaria)

an; fie l^aben uon biefen ^p^atoben bie bilaterale

©runbform unb bie einfache innere Drganifationburct)

$ßererbung erhalten.

^Sie Bilaterale ©ritnbfoi'm (bie gentroplane

ober borfiüentrate $romorpl)e) ift bei allen ©olo*

maxien bie urfprünglid)e (Srimbform ber ^^erfon

unb hkiht bei ber großen SJieljrgaljl auc^ al§ sijgo*

p teure ober 3i)gomorp^e, „bilateral5fpwutetrifd)e"

©runbform zeitlebens erl)alten. ©ine 3tu§nal)me

machen febod) iiiete ©ruppen non Obertieren, bie

burd) Slnpaffung an feftfi^enbe Seben§meife

bie primäre bilaterale @runbform mieber uerloren

imb (burd) 2Xu§bilbung eines girloralen 2:;enta!el=

IrangeS) bie rabiale (aftinomorpl^e ober pt)ra=

mibale) ©runbform fefunbär angenomnten l)aben.

3)aS ift ber ^atl bei ben (Sd)inobermen, uieten S9ri)o?

goen xmb einigen anberen ©ölomarien. SÖä^renb bei

ber großen äJie^rga^l bie ftrenge perfx)mmetrifd)e

©runbform l^errfd)t, b. l). rechte xmb linfe l^örper=

Ijälfte fpiegelgleid) finb, entmidelt fid) bagegen in

niedreren ©ruppen eine mel)r ober weniger au§=

geprägte afpmmetrifcbe Sitbxmg, inbem red)te§

xmb linfeS Slntimer ungleid) werben; fo bei ben

meiften ©dmeden (ben fpiralen Gasteropoda), bei

nielen 9Jtxifd)eln unb SlScibien, bei ben ^^aguriben

unb anberen toftogeen, bei ben ^leuroneltiben unter

ben ?^ifd)en unb anberen.

Söäljrenb im allgemeinen bie bilaterale ©rxmbs

form bei ben meiften ©ölomarien biefelbe bleibt,

entwidelt fid) in ber ©eftattxmg unb 3wf(itt^^^'^it=

fe^ung ber einzelnen ^Körperteile, unb befonberS in

ber Sagerxmg unb ^egiel^ung ber wic^tigften Drgan=

fpfteme, eine auffallenbe 3]erfd)ieben^eit xmter ben

^Oaxiptgw eigen biefeS formenreic^en ©tammeS. 9Bir

unterfd)eiben baraufl)in in bemfelben fed)§ gro^e

Stammt ober ^§i)len, xmb gwar in ber p^x)logenes

tifc^en Etuffaffung, ba^ wir einen von biefen al§

bie ältefte gemeinfame ©tammgrxippe anfeljen, au§

ber fid) bie fünf übrigen, bie fogenannten „txjpi^

fd)en Xierftämme^', bioergent entwidelt ^aben. SDie*

fer ältefte xmb nieberfte ©tamm xmxfa^t bie SSurm-

tiere (Vermalia), b. |. einen 2:;eil ber fogenann*

ten „Söürmer'^ (Vermes) ber älteren ©x)fteme —
nac^ 3lu§fd)lxi^ ber ^^latoben, Sinneliben unb Xn-

nüaten. 2lu§ x)erfd)iebenen Zweigen be§ 3]ermalien?

ftammeS Ijaben fid) bie fünf übrigen ©tämme felb?

ftänbig entwidelt, unb äwar einerfeitS bie fünf^
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ftral^tigen ©tevnttere (Ecliinoderma), bie imge?

gliebei'ten 2öetd)tiei'e (Mollusca) iiiib bie gecjtte?

betten ©liebet'tiere (Articulata)
;

anberfeitS bie

imgegUeberten SJianteltiere (Tmiicata) unb bie

gegtieberten 3Sirbeltieve (Vertebrata). S)a bieje

leiteten beiben ©tämme unten an ber ^Bürget ^u-

fQmmenl)ängen, racrben fie and) üielfac^ gnfamtnen^

gefaxt unter bem begriffe ber 6(;orbatiere (Clior-

donia ober Cliordata).

D. 1) äöurmtierc (Vemialia). ^n bem 6e=

fdjränIteiT IXmfange be§ Begriffes, in bem mir gegen*

märtig einen Xeit ber frül)er fo genannten ,/2Bür?

mer'' al§ ä^eranalien gufammenf äffen, entljätt biefe

ältefte ©tammgruppe ber ©ötomarien üier größere

^auptftaffen, bie 9iotatorien, ©trongt)tarien, ^Pro--

fopijgien unb ^u'ontonien. 5ßon biefen ift a(§ bie

ältefte unb at§ bie genteinfante ©tammgruppe ber

übrigen aufgufaffen bie 5X6teitung ber ^äbertiere

(Rotatoria; Xafet 32). S)ie meiften non it^nen

finb fetjr ftein unb nod) fel^r einfad} gebaut; bie

pl)i)tetifd) ätteften, Gastrotriclia, fd)lie^en fid) un=

mittelbar an il^re ^latoben4l§nen an (Rliabdo-

coela). 2)ie 9}te£)rga^t ber Stäbertiere bemegt fic^

frei fd)raimmenb uml^er unb ift ftreng bilateral*

ft^mmetrifc^ gebaut; einige (Gattungen jeboc| l^aben

fid) mieber ber feftfit^enben ^ebenSraeife angepaßt,

^aben um ben 3)iunb einen t)ierftral;ligen ober fünf*

ftra^ligen XtntaMtxan^Q gebilbet unb finb baburd)

ben rabialen ^oli)pen äl)nlid} geworben (3:;afel 32,

^ng. 5). 9JZand}e Siotatorien erl)alten eine §ierlid)e

^'orm burc^ S3ilbung eine§ getäfelten, mit Qadtn

unb Spornen bemaffneten SiücfenpangerS (2:;afel 32,

^ig. 7, 8); anbere baburd), bo^ fid) an beiben

^örperfeiten (red)t§ unb linl§) ftimmetrifd) geftetlte

^orftenbünbel entroicfeln (Xa^tl 32, ^ng. 3), ober

fogar fu^ä^nlid)e ^nl)änge, bie mit bemtmperten

©c^mimmborften befe|t finb, äl^nlid) mie bei ^rufta?

geen (Safel 32, ^ng. 1).

9>loogttcrc (Bryozoa; STafel 23, 33). Siefe

3ierlid)en Keinen ^ermalien gel^ören §ur ^auptflaffe

ber Prosopygia, meld)e fic^ ber feftfi^enben ^e=

benSmeife angepaßt l^at; fie finb baburd) poli)pen*

äl^nlid) geraorben; frül)er mürben fie al§ „9}loo§*

polpen^' ober „3}loo§lorallen^' neben bie ^i)bros

polppen unb Korallen geftellt. ©ie gleichen biefen

namentlich burc| bie 2lu§bilbimg eine§ ftral^ligen

3:;enta!ellrange§, ber fic| um ben 9}Zunb |erum ent*

V

midelt l)at, gegenüber ber Slnfa^ftelle, am Hinteren

(aboralen) ^^ol ber £äng§ad)fe. ^ttbeffen finb bie

gal)lreid)en fabenförmigenS^enta^eln urfprünglid) nid)t

rabial georbnet, fonbern bilateral, fi)mmetrifd) t)er*

teilt auf bie beiben ©d)en!el eine§ l)ufeifenförmigen

^enta!elträger§ (Sopl)opl)or; Xafel23, ^ic^.S—12);

erft fpäter ift i^re ©tellung (bei jüngeren ^ri)o=

goen) üolßommen rabiär gemorben. Slud) ber ®arm=

fanal |at eine tjufeifenförmige Ivrümmung ange=

notmnen, inhtm ber terminale (urfprünglic| l)inten

gelegene) Alfter nad) t)orn, nebett bie SJixmbÖffnung

gerilclt ift (bal)er ber 9kme Prosopygia). ©leid)

ben äl)nlid)en ^^soli)pen leben aud) bie 33n)ogoen

feiten eingeln, aU folitäre ^erfonen ober ®inficbler;

meiften§ treiben fie an ber 33afi§ ^nofpen unb bilben

©töde (Cormi). S)ie Slnorbnung ber gefeiligen

^erfonen in biefen t)ielgeftaltigen ©töden ift l)öd)ft

mannigfaltig unb fül)rt gur ^robuftion fe^r §ier?

Udler ^unftformen, ba fid) ber garte meid)e Jvbx'per

ber fleinen 33ri)05oen mit einer fc^iil^enben i^ülle,

^apfel ober i^ammer (Theca) umgibt. 2)eren ©ub*

ftang ift balb Ijornartig, biegfam, gelblid), balb burd)

35erfal!ung fteinl)art getoorben, ftarr, mei^. ©o*

raol)l bie ©trultur ber S^ammern felbft al§ aud)

bie (Seftalt il)rer Slnljänge, i^aare, Sorften, ©ta*

(^eln, ©d)uppen u. f. m., ift überaus mannigfaltig

(3:^afel 33). 9J^an unterfd)eibet gegen 3000 Slrten

^rt)o§oen, baoon ungefähr 2000 auSgeftorben unb

oerfteinert. ®ie meiften Strien leben im ^Jleere,

uiele aud) im ©ü^maffer.

S^iratftcmcr ober „Slxtnfü^er'^, <Stf)raitöcnfie=

Itter (Spirobrancliia, Bracliiopoda; Xafel 97).

2)iefe formenreid)e, auf ba§ Wt^^x befd)räiT!te S^icr*

flaffe mürbe frül)er gu ben 2öeid)tieren (Mollusca)

geftellt, megen it)rer graeillappigen, einer ed)ten Mu'

fc^el ähnlid)en Ivallfc^ale. ©päter ergab bie genauere

S^enntniS il)re§ l?.örperbaue§ unb il)rer ©ntmidelung,

ba^ fie tnelmel)r ben 3)to optieren (Bryozoa)

näd)ftüernüanbt unb gleich biefen Prosopygia, bem*

nach ^'^^^^^^ '^^^ S^ermalien gu ftellen finb. ^er

„l)ufeifenförmige S^entafelträger'' (Sopl)ophor), ber

ben Wimii) ber feftfil^enben ©pirobrand)ien umgibt,

ift in giDei lange Slrme ausgesogen, bie fc^rauben*

förmig aufgerollt finb ; bei mand)en ^^ormen t)er!al!en

fie unb finb fogar in cerfteinertem ^wftanbe fd)Ön

erhalten (Xafel 97, ^ng. 1—3, 14—18). 2)ie

gahlreichen feinen, mit Flimmerhaaren bebedten ^-ä*
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ben, bie in ^ei§en auf ben Slrmen fteljen unb ben

3:;entafeln ber SSnjogoen entjprei^en, bienen forao^l

a(§ ^ü|ler wie als Siemen. 2)te beiben ^Xoppen

ber £al!fd)ale, §toijd[}en betten ber fac!förmtge ^ör*

per etngefdjlofjen tft, ftnb an beffen ^interetn (a6o=

raleit) ^ole Derbttnben unb ineiften§ ungteid)/ feltcs

ner gletc^. ®a bie beiben Slrtne §it)ifc^en i^tten

red)t§ unb iinU vom Mmbe Uegert, fo ift bie eine

lltappe al§> borfale (9i;üc!en!(appe), bie anbere al§

zentrale (^aud)!lCappe) gu beuten, tüäl^rettb bie

beiben klappen ber eckten SJiufc^etn (Acephala;

Xafel 55) red)t§ unb lin!§ liegen.

SSHnntcItierc (Tunicata; 3:;afet 85). S)iefe

interefjanten Obertiere, fämtlii^ 9Jieere§6ett)0^ner,

geigen manche Sl^nlidifeit mit ben beiben nor^er?

gel)enben S^^ierüafjen unb finb gleich il^nen früt)er

fe^r t)er!anttt, tueiften§ gu ben 3öeid)tieren (Mol-

lusca) geftettt tüorben. ©päter (1866) ergab iljre

^eitne§gefd)id)te, ba^ fie t)iettnel)rben SBirbettieren

(Vertebrata) näd^ftüertuanbt finb unb auf einer

frül^en ®ntix)idetung§ftufe bie gteid)e ^ugenbform

befi^en, bie c^ara!teriftifd)e ©Ijorbatarne (Chor-

dula). Man ijat ba^er neuerbingS auc^ beibe

Xierftämnte uitter beut S3egriffe „©|orbatiere"

(Chordonia ober Chordata) gufantmengefa^t.

©ie unterfd)eiben fic| von alkn übrigen ^JZetagoen

burc^ ben c^arafteriftifd)en Stufbau i§re§ ^.örperS

au§ fec^S ^ritnitiüorganen: in ber SängSac^fe be§ bi=

lateralen Körpers ein fefter uttb e[aftifc|er Slc^fen^

ftab (Chorda); über i^tn ba§ borfate Steuenro^r

(9Kar!rol^r), uttter i^tn ba§ zentrale S)amtrol^r mit

3tt)ei ^auptftüden: itn ^opfe ber attnenbe ^iemen=

barm, im 9iutnpfe ber t)erbauenbe Seberborm. S^i

beiben ©eiten biefer brei tnebianen Organe, red)t-3

unb (inf§, liegen bie paarigen (Sölomtafc^ett, beren

oberer Xeil (Episoma) bie 9)lu§!eln be§ ^'leifd)e§

liefert, ber untere S^eil (Hyposoma) ba§ ©ölom

uttb bie @efc^lec^t§brüfen. 2)ie äußere Dberftädje

be§ gangen bilateralen SlörperS tt)irb non einer ein^

fad)en ^^i^^^^f'^ic^t bebedt, ber Oberl^aut (©piber^

mi§). S)ie ®ittftel)ung biefer fed)§ ^^rimitioorgane

ber ©^orbula au§ ben ^Keimblättern unb i§re gegen?

feitigen ^egiei^ungen finb bei allen ©|orbatieren in

frül^er Sugenb biefelben. ©päter aber enttüidelt

ftd) au§ i^nen bei ben 2öirbeltieren ein 1^0(^ auf?

ftrebenber tmb fel^r gufatttmengefe|ter £)rgani§mu§,

beffen ittnere ©lieberung, bie 3öirbelbilbung (Verte-

bratio), alten anberen Spieren abgebt; bie ftamtn?

oertüanbten 3}iattteltiere hingegen bleiben ungegliebert

attf einer tieferen ©ttife fielen unb lüerben fpäter

üielfad) rüdgebilbet.

2)er ©tamm ber SJtanteltiere ift au§ einenx

3n)eige be§ 3Sermalienftaittme§ l^eroorgegangen., üon

bem ^eute nod) ein t)erein3elter llberreft in ber flei?

neu klaffe ber 2)armatmer (Enteropneusta) lebt

(Balanoglossus). Wan teilt bie S^^tmifaten in

brei klaffen, uon benen bie älteften bie einfad} ge?

bauten ^ppenbilarien (Copelata) finb; au§ i^nen

fiitb einerfeit§ bie feftfi|ettben ©eefc^eiben (Asci-

diae; S^afel 85) !^ert)orgegangen, anberfeit§ bie

frei fc|mimtnenben ©olpen (Thahdiae). 3)ie

äußere ?^^orm biefer Keinen, unaitfe^nlidjen Spiere

ift nteiften§ fe^r einfad); für uitfere „^tinftformen^'

lonnte nur ein Xeil ber StScibien in ^etrac^t !om=

men. (SSgl. bie (Srllärung von Xa^ei 85.)

D. 2) (Sterntiere ober StatJjelputer (Echino-

demia). ®er gro^e unb forineitreid)e, nttr im

9Jieere lebenbe ©tanttn ber ©terntiere bilbet eine

fe^r eigentümlid)e uttb pd)ft intereffaitte S)anpU

abteiltmg ber £) bertier e (Coelomaria); er ift

ebenfo felbftänbig unb unabhängig von ben attbereit

©tättttnen ber ^öl^eren ^iere mit bie SBirbeltiere,

©liebertiere uitb 3Beid)tiere; mir unten an ber 2öur§el

Rängen alle biefe Ijö^eren S^^ierftätittne infofern gu?

fammen, al§> fie au§ ber gemeittfamen ©tatnmgruppe

ber Sßurmtiere (Vermalia) fic^ p^pletifd} ent?

töidelt liaben, jeboc^ ou§ t)erfd)iebenen 3i^^^9^tt "^^^^

felben. '^xn Döllig ettttüidelten unb gefdjlec^tSreifen

3uftanbe, al§ fogenanttte§ Slftrogoon, finb bie

tneiften ©terntiere (einige ber älteften ?5^ormen au§?

genomtnen) burd) eine fe^r d)ara!teriftifd)e fünf?

ftra|lige ©runbform au§ge§eid}net ('3:^afel 10,

40, 60, 70, 80); tnan ^at fie beS^alb früher all?

getnein al§ 3]ertt)anbte ber ^olppen unb 9}1ebufen

betrachtet tmb mit il)nen im llreife ber ©tral)l?

tiere (Radiata) vereinigt, ^nbeffen mu^te biefer

uttnatürlic^e SSerbanb fpäter aufgelöft merben. 2)ettn

jene ftra^ligen Sffeffeltiere finb S^iebertiere (Coelen-

teria) o^ne Seibe§höhle; it)re t)ierftral)lige, fech§?

ftra^lige ober mehrftrahlige ©runbform ift primär,

unmittelbar au§ ber monagonen Gastraea-^orm

abzuleiten, hingegen finb bie ©c^inobermen burch

niel nertoideltere Orgaitifation, burd) ben ^efi| von

Seibe§f)öhle, 33lutgefä^en, Slfter u. f. id. auSgegeich-
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net, bat)er al§ edjte Dberticre (Coelomai-ia) §u

betradjteiT; it)re fünfftra()Uge (pentarabiate, fetten

multtrabiate/ nieljxftraljlige) ©ruribfornt ift fefun^

bär entftanben; fie fel;lt ^omljl ben pt)ij(ogenettfc^

äXteften ?yormen be§ ©tommeS (Slmpl^oribeen, 3:;as

fet 95) at§ aud) ben ontogenctifd) jüngften Buftänben

ber fünfftral)[igen ©terntiere. 2)iefe Sugenbformeit

be§etd}nett wir aEgemetn ai§> ©ternlarüen (Astro-

larvae; S^afel 30, g^ig. 5, 6; S^afel 40, g^ig. 2

bis 6, Xa^tl 95, ^ng. 1—6); fie finb von mel

eittfadjerer Drganifation aX§ ba§ reife Slftrogoon

unb Ijaben eine bi(atera(sf^)tt^ii^'^ti^if<i)s (Srunbform,

ol;ne 3Xnbentnng eine§ fünfftral)ligen Saue§. S)nrd)

eine fel^r merfranrbige unb in t[)rer 2lrt einzige

Sierra anblung (3lftrogeneft§, eine befonbere ^orm

ber 93tetaniorpI)ofiö) entroicfelt fic^ ba§ fünf*

ftral^Iige, fpäter gefc^ted)t§reife Slftrogoon au§ ber

§u)eifeitigen, mel einfad)er gebauten 2lftrolart)e.

Sie ©ternIarDen(Astrolarvae oberEcliiiio-

paedia; S^afet 10, 8; 2:;afel 30, ^ng. 5, 6;

träfet 4-0, ^ng. 3—6; Safel 50, ^ig. 3, 4; ^afel

95, ^ng. 1—6). 2luö beni befrud)teten ®i atter

©cl^inobermen enttoidelt fid) gunädjft eine ttipifc^e

Grastrula (äl^nlid) Xa^el 76, ^ng. 1) unb au§

biefer eine frei fc^rointmenbe bilaterale Saroe, bie

im mefentlid^en l^örperbau einem ^obertier gleid)t

(Rotatoria; Süafel 32); fie fc^mimmt mittels eineS

befonberen FlimmerapparateS im SOZeere um^^er unb

gleid)t barin ben ät)nlid)en ^art)en anberer ®öto?

marien. SöäJ^renb aber biefeS „Sßimperorgan^^ ur^

fprünglid) (bei einigen S^ermalien unb vkkn 3lnne=

liben) einen einfad)en ober boppelten Söimperfrang

um. ben 9}1unb ber Sarue bilbet (Trochopliora),

bei ben 9)^ollu§!en ein gmeilappigeS 3Bimperfegel

(Veliger), entmicfelt eS fid} bei ben ©terntieren

gemöl)nli(^) gu einer langen 3Bimperfc^nur, imb

biefe fe^t fic^ in großer SluSbeljnung auf bie t)iel=

geftaltigen ^ortfäl^e („;Öart)enarme") fort, bie ftc|

an bem fc^mimmenben J^örper ber kleinen Slftrolaroe

red)t§ unb lin!§ fi)nmtetrifc^ entmidetn (in Xafel 40,

^ig. 3—6, ift bie 3Bimperfd)nur burc^ orange, in

Xa^ei 50, ^ng. 3, 4, burd} raei^e ^-arbe l^eroors

gehoben). 5Die mannigfaltigen unb abenteuerlichen

formen, bie ber Sarcenförper burc^ oerfc^ieben=

artiges SluSraac^fen unb SSermeljrung biefer Slrme

unb tl^rer Sßimperfdjnüre erlangt, finb gum S^eil für

bie einzelnen klaffen ber ©terntiere c^aralteriftifcb

(innerljalb ber klaffen erblid}) unb raerben mit ht-

fonberen Spanten begeid)net; fo gleid)t g. 93. bie ^aroc

ber ^^uroibeen einem Pantoffel ober ^alm (Sca-

pliularia; S^afel 50, ^ng. 3, 4); bie Saroe ber

Slfteribeen einem 2öappenfd)ilb (Brachiolaria; Xa-

fei 40, g^ig. 3—6) ; bie Saroe ber Opl)iobeen einer

oierfeiligen ober ac£)tfeiligen ^riramibe (Pluteus;

Xafel 10, ^ng. 8); bie Sarue ber @d)inibeen einer

«DIalerftaffetei (Plutellus; STafel 30, ^ig. 3, 4).

3]iele Saroen üon ©terntieren finb fo äljnlic^ ben=

jenigen uon ^ermalien unb ^^Inneliben, baf5 man

fie früher bamit Derwcdifelt ^at. Sind) ber einfadje

innere 33au beS bilateralen l^örperS ift urfprünglid)

nod) berfelbe. ^n ber SRitte beS Xleinen gallertigen

SaroenleibeS liegt ein einfad)er 2)arm!anal, üorn

mit 9)Mtb, Ijinten mit Slfteröffnung; geraöl^nlid)

fonbern fic^ am S)arm früljgeitig brei Slbteilungen

(mie bei ben meiften ©ölomarien) : Dorn ber 9Jlunb=

barm (Stornodaeum), in ber SJiitte ber 9}lagen

ober 9)ttttelbarm (Mesodaeum), hinten ber ®nb?

baxnn (Proetodaeum). SSon ber fpäteren t)er=

midelten Organifation beS fünfftra^ligen Slftro^oon

ift fonft an ber graeifeitigen Slftrolarce nod) nidjts

§u bemerlen. S^amentlid) fel)lt anfangs nod} bie

SeibeS!^öl)le (Coeloma); ilire ^ilbung beginnt

erft, menn aus bem 9)lagen red)ts unb linfs eine

Xa]^t ober ein „ Sateralfädd}en" l}eroorit)äd}ft (Xa^zl

10, ^ig. 8; 2:;ofel 30, g^ig. 6); erft bann fängt

bie d}ara!teriftifche SSernüanblung an.

SSermanblung ber ©terntiere (Slftrogene^

fis). 3Son ben befannten SSermanbluugen pt}erer

Spiere (g. 33. ber ©d)metterlinge, J^äfer unb anberer

^nfeften) unterfd}eibet fic| bie eigentümliche 2lftro=

genefe ber @cl)inobermen fe^r auffallenb baburch,

ba^ bie bilaterale ^wöi^iibform (Astrolarva) nic^t

nur eine gang anbere ©rnnbfotut ^cit als baS er^

it)ad}fene gefc^lei^tSreife S^ter (Astrozoon), fonbern

ba^ auch iwx inneren l^örperbau bie größten Siffe^

renken befte^en; mcihrenb ber Sierraanblung gel}t nur

ein 2:;eil ber Organe aus bem einfachen l^örper ber

Saroe in ben Dermidelten 33au beS ^eifetiereS über;

ber größte S^eil beS le|teren mirb neu gebilbet. Sie

beiben ßölomtafchen bilben pm ^eil bie fpätere

l^eibeSphle (9Jletacöl), gum anberen 3:;eil baS

eigentümlid}e 2ßaffergefä^ft)ftem ober Stmbulafral;

ft)ftem, baS bie ©terntiere von allen anberen

3:;ieren unterfd}eibet. Siefe Sßafferleitung befielt
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au§ fielen ^ö^rert, in bte ba§ ©eett)affer burd)

eine äußere Öffnung eingefül)rt nDirb. S(u§ einem

circoraten (ben 3}tunb umgebenben) Söaffergefä^ring

(Hydro circus) tritt ba§ ©eeraaffer in fünf rabiole

^2'auptgefä^e ein, unb au§ beten ©eitenäften in ^al)U

reid}e, einem ^anbfd^u^^finger äl)nlid)e (jo^te ^auU

anhänge, bie balb ai§> Süentofetn gum g^ü^Ien imb

©reifen bienen (STafet 20, ^ng. 1—3; STafet 50,

^ng. 1, 2), balb al§> ^ü^d)en gum S^riec|en unb

atnfaugen (STafel 40, ^ng. 1; STafel 60, ^ig. 1).

3unädjft mac^fen au§ bem ambutalralen SJiunbring

(ber au§ bem SSorberteil ber linfen ©ölomtafdie

afymmetrifd) entftanben ift) fünf einfache „^rimär=

tentafetn" l^ernor (S^^afet 50, g^ig. 5, 6), ä^nlidj

mie aud) bei manchen feftfi^enben ^rriogoen (Loxo-

soma) unb B^otatorien (Stephanoceros; ^afet

32, ^ng. 1) ber 9)tunb t)on fünf Firmen umgeben

mirb. ®urc^ jene fünf primären ^ü(;lerbilbungen

be§ SlmbutafralfijftemS, au§> benen bann fünf lange

Kanäle mit fielen Elften ljerüont)ad)fen, tcirb bie

gange fpdtere ^^entarabialform be§ Slftrogoon

beftimmt (STafel 40, ^ng. 7, 8; S^afel 95, ^ig. 5, 6).

®em fünfftral;Ugen 2(u§bau ber Sßafferleitung folgen

nun aud) bie anberen Örgane (^lutgefä^e, 9Jlu§!eln,

^^eruen) unb üor allem ba§ innere £alff!etett,

tüe[d)e§ in ber Seberl)aut fic| entmidelt, SiefeS

fefte S^alfgerüft ift in begug auf bie au^erorbent^

M)t Qai)l unb !unftreid)e 3ufammenfe|ung ber ein?

gcinen Xük mie auf bie 3)Zannigfa[ttg!eit ber ©e?

ftalt unb ©truftur ba§ noltfommenfte von aEen

^artgebitben ber organifdien Söeft. ©o beftet)t ^.

ba§ ebenfo ben)eglid)e mie fefte ©Mett bei üieten

ßrinoibeen (3:;afel 20, ^ig. 1—3) au§ met^reren

3}tt(Iionen von gierlid) geformten i^at!ftüden (S^^afet

20, ^ng. 4— 8), unb biefe finb burc| @elenfe,

9JZu§feln unb Sänber in fe^r noKfommener ^orm

üerbunben. Slber nid)t nur bie S^afetn, bie biefeS

§autffelett gufammenfe^en, geic^nen fid) burc^ äu^erft

mannigfaltige unb gierlic^e ^ilbung au§, fonbern

aud) bie gal^Ireidjen bemegticlen Stn^änge, bie au§

ber ^aut l^erüorraad^fen, in ^orm üon ©tackeln,

.beuten, paaren, ©c^uppen, ^^angen u. f. m. ©igent?

lid)e ©tad)e(n, bie bem gangen ©tamm ben S^amen

©tac^el^äuter gegeben ()aben, finben fid) atterbings

nur in ben brei pljeren Staffen ber ^t)gocincten

entroidelt, bei ben ©eefternen (S^afet 40), ©dilangen?

fternen(3:afellO, 70) unb Sgelfternen (^afet30, 60).

5Die ®r!(ärung biefer eigentümlichen ^eimeS-

gefd)id)te ber ©terntiere gibt i^re ©tamme§gefd)id)te

mit §itfe be§ biogenetifdien @runbgefe|e§ unb be§

reichen ©c^a^eS üon ^erfteinerungen, ben bie auS-

geftorbenen Slftrogoen ^interlaffen l)aben. S)ie brei

atteften l^laffen be§ ©tamme§ (3lmpl)oribeen, 3:;afet

95; ©ijftoibeen, STafel 90; ^laftoibeen, STafel 80)

finb feit nielen SJiillionen ^a^ren auSgeftorben unb

nur in ben paläogoifd)en ©ebimenten oerfteinert gu

finben. 3lber auc^ über bie ^l^ijlogenie ber übrigen

fünf klaffen gibt bie ^Paläontologie reiche 2luf?

fd)lüffe, nur bie X^uxox'o^^n (Xa\ti 50) au§genom=

men, beren leberavtige ^aut lein gufammenl)ängen=

be§ llalfflelett liefert mie bei ben übrigen S^laffen;

bafür geid)nen fid) bie müroffopifc^en ^alüörperc^en,

bic ntaffen^aft in i^rer ^eber^aut eingebettet finb,

burd) großen 9ieicE)tum an gierlid)en g^ormen au§

(S^afel 50, gng. 8—22).

©tamme^3gefd)id)te ber ©terntiere. %l§>

bie ältefte Don ben ad)t klaffen ber ©c^inobermen

finb bie paläogoifd)en Urnenfterne (Amphoridea;

S^afel 95) gu betrad)ten. Sl)nen feljlt bie fünf=

ftra^lige ©trultur ber meiften übrigen ©terntiere

nod) t)oltftänbtg, in§befonbere auc^ beren c^arafte?

ri[tifc|e§ 2lntt)obium, b. l). bie pentarabiale bin*

menäl^nlic^e S^ofette, bie ben SKunb umgibt, unb

bie au§ fünf blumenblattä^nlicfjen ^üt)lerfelbern

(Ambulacra) gufammengefe|t ift. Se^tere ent=

mideln fic^ burd) gentrifugaleS SluSraac^fen non fünf

rabialen S^anälen, bie üom 9}Junbring abgeben,

©tatt ber ^yü^lerfelber befil^en bie SCmp^oribeen teils

nur eÜT paar Xenta!eln am SJiunbe (Süafel 95,

g^ig. 1, 2), teils brei, üier ober fünf ^^üljter, bie

ben Wnnh umgeben. ®ie SluSbilbung biefeS circ=

oralen XentalelfrangeS ift offenbar burc^ Slnpaffung

an feftfi^enbe SebenSmeife entftanben, ebenfo mie

bei ben 33ri)ogoen (Loxosoma) unb eingelnen

9iotatorien (Stephanoceros; 3^afel32, ^ig. 1).

2lu§ SSermalien, bie ben beiben le|teren @ruppen

fel^r nal)e üermanbt maren, finb bie älteften Slmpp?

ribeen entftanben. 2luc| bei i^nen erful)r ber "^axw-

tanal bie c^aralteriftifc^e „|ufeifenförmige l!rüm=

mung", infolge beren ber terminale Alfter nad)

üorn gegen bie 9)lunböffnung l)in geraanbert ift

(Pleuropygia).

Sin bie ©tammflafje ber 2lmpl)oiibeen fd)lie^en

fic^ gunäcift gmei anbere i^laffen Don ©terntieren an,
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einerfeitg bie Seuterfternc (Cystoidea; Xafet 90),

anberfettS bie ®ur!enfterne (Thuroidea ober

Holothuriae; Strafet 50). 2)ie elfteren Ijaben bie

feftfi^enbe Sebenörocife ber 3ltnpf)oribeen=2lI}ttcn bei;

bel)alten; bie letzteren f)aben fie aufgegeben unb fiel)

wieber an bie freie, friedjenbe Drtöberaegung an*

gepaßt. Sttten brei J^laffen gemeinfam ift ber SSefil^

einer einfachen, afijmmetrifcf) xtd)t§> ober tin!§ ge?

legenen (biSraeiten and) in bie 93iitte gerückten) @e=

fc^le(^t§öffmmg; fie befit^en auc^ nur ein ^^aar

@ef(i)(ed}t^3brüfen unb !önnen bal^er al§ Moiior-

chonia gufammengefa^t werben. S)ie übrigen fünf

lltaffen l^ingegen befi^en fünf ^aar ©onaben unb

meiften§ aud) ebenfo t)iete @efd)led)t§öffnungen (Pent-

orchonia). S)ie le^teren liegen bei ben feftfi^en?

ben Drocincten oben um ben 9)tunb ^erum (Bla-

stoidea, S^afel 80, unb Criiioidea, 3^afe( 20);

bagegen bei ben frei beweglidjen ^i)gocincten, bei

benen ber 3)lunb nad) unten gefel)rt ift, oben um

ben Alfter lierum (Opliiodea, Xa\il 10, 70; Aste-

ridea, 3:;afet 40; Echinidea, 2:;afet 30, 60).

S)ie fünf ©onabenpaare finb bei aUen ^entord)o=

nien burc^ einen ©enitatring üerbunben, unb biefer

liegt ftet§ auf ber oberen ©eite. 2)a bei ben feft?

fi^enben ^rocincten ber 3Jiunb nac^ oben gelehrt

ift, umgibt ber (Senitalinng |ier ben 9}lunb; um?

gelehrt umgibt er ben Slfter bei ben frei beraeg?

liefen ^^ijgocincten, bereu 9Jiunb in ber 9Jcitte ber

unteren ©eite liegt.

2)ie fünfftra^lige ©runbform, bereu geometri?

fc^er ätuSbruc! bie fünffeilige reguläre ^^t)ramibe ift,

erfd)eint bei ben meiften Elftrogoen rein ausgeprägt,

abgefei^en baoon, ba^ bie einfeitige ©ntfte^ung be§

S^ribrocijlS (ber Einlage be§ 2lmbuta!ralft)ftem§ au§

ber lin!en ©ölomtafd)e) von üornlierein eine leid)te

Slfpmmetrie in ber Sage geraiffer Organe (g. 33.

ber 9)Iabreporenplatte, ber ©onabe) bebingt. Slber

bei Dielen ©terntieren ge!§t bie pentarabial? reguläre

^^orm fpäter in bie amp^ipleure ober pentarabial*

bilaterale (Srunbform über. 2lm auffaEenbften ift

ba§ bei ben jüngeren ©eeigeln (Clypeastronia;

S^afel 30); biefe ^aben fiel) baran gemö^nt, fic^ in

einer beftimmten i^öltung unb ^iiditung be§ Mx'

per§ Iriedienb fortgubemegen, mit einem älmbula!rum

Dorange^enb; infolgebeffen l^aben ft(^ bie vkx an*

bereu Elmbulafren fi)mmetrifd) gu beiben ©eiten ber

3)^ebianebene georbnet. ßwgteid) ift ber ^fter, ber

£unftformen, (BnppL

I

oben in ber SJlitte be§ ©d)eitelfelbe§ lag, oben auf

bem 9iüifen nad) leinten geroanbert ober fogar nad)

unten auf bie 33aud)feite (^afel 30, ^ig. 2, 4);

bei fielen ©patangiben manbert aud) ber SJiunb auf

ber ^aud)feite nad) voxn. hingegen fried)en bie

älteren regulären ©eeigel (Cidaronia; Xafel 60)

mit gleid)er @efd)icllid)leit nad) allen 9^id)tungen;

bie fünf ^^Imbulafren finb l)ier gleid)mä^ig entmidett.

Sene Umbilbung ber regulären in bie bilaterale

^^entarabialform (infolge beftimmter funftioneller

35eränbcrungen) ift ein fd)öne§ ^eifpiel für bie

„3]ererbung erworbener ®igenfd)aften".

D. 3) mdäjtku (Mollusca; S^afel 43, 44,

53, 54, 55). Ser umfangreid)e unb tiieluergraeigte

©tamm ber 3öeid)tiere unterfd)eibet fid) uon ben

übrigen Dbertieren l)auptfäd)lid) burc^ bie 33ilbung

einer c^arafteriftifc^en £alffd)ale, welche ben 9^üden

be§ ungeglieberten 2Beid)förper§ fd)ül^enb bebedt unb

oon einer bilateralen ^^autfalte beSfelben, bem 9)lantel

(Pallium), abgefonbert wirb. ®§ ift bal)er ber alte

diarm ©c^altiere (Testacea ober Concliylia)

eigeittlid) begeic^nenber at§ berSluSbrud „2Beid)tiere".

Sem borfalen 9Jlantel gegenüber liegt auf ber ^aud)=

feite be§ fadförmigen J^örperS ber fleifc^ige ^-uf^

(Podium), eine ftarte ^DluSfelplatte, bie gum ^rie=

c|en, ©d)tt)immen, ©roben unb gu anberen formen

ber OrtSbemegung bient. 3w^fd)en ^^uf^ranb unb

3)1antelranb liegen urfprünglid) ein ^aar Hiemen, in

^orm von dämmen, blättern, ^'abenbüfd)eln u. f. m.

S)a§ Dorbere ®nbe be§ Körpers ift meiftenö mel)r

ober roeniger beutlid) al§ £opf abgefegt; an il)m

liegt ber 3)lunb unb bie ©irmeSorgane (^^ül^ler unb

Stugen). S)er Alfter liegt urfprünglii^ am l)interen

©übe ber Säng§ad)fe, rüdt aber l)äufig fpäter nacfi

oorn. Sttt inneren ^örperbou fd)lie^en fid) bie

s!Jloltu§!en gunäc^ft an gemiffe Söurmtiere (Yer-

malia) an, bie mir al§ i^re bireften 3Sorfal)ren

betrachten müffen. S)ie fel)r c^arafteriftifdie ^ugenb?

form ber Söeic^tiere, bie at§ ©egellarue (Veliger)

bezeichnet wirb, gleicht im mefentließen Körperbau

einem Stäbertiere (Rotatorium).

Sie ©runbform be§ £örper§ ift bei ben 9Kol=

lu<g!en, wie bei allen anberen ©ölomarien, bie hU

laterale ober borfioentrale, unb gmar bie §i)go=

pleure; ber Seib ift au§ einem ^^aar ^Intimeren

gufammengefe^t, au§ ber rechten unb lin!en J^örper=

plfte. Urfprünglich finb bie legieren fpiegetgleicl).
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rate öet ben ölteften ^eute noc^ tebenben 2öeid)tterett,

ben Slmp^ineuren (Chiton). Slber bei fe^r me(en

9Jtoßu§fen (namentlti^ ©dinecfen) gel^t biefe per=

ft)mmetrifd)e (Srunbform fpäter in bie afrim?

metrifct)e über, tnbem bie eine £örpei'()älfte ftärler

n)äd)ft unb eine anbete ^orm onnimmt at§ bie ent=

gegengefe^te. ^nfolgebefjen entftel^en bei ben meiften

©aftropoben jene ©piralge^änfe (S^afel 53), bie

üon ben gewöhnlichen Snngenfchnecfen (Helix, Lim-

naeus) jebermann begannt finb. 2)ie Urfaiiie biefer

©c^raubenbilbung, bie aud) bei manchen S^intenfifc^en

n)ieber!ehrt, ift in bent geftörten ©leid) gewicht ber

beiben Slntimeren fuc^en, von benen ba§ ftärfer

raachfenbe, fd)raerere (rechte ober lin!e) ba§ 2öach§*

tum be§ entgegengefe^ten beeinträd)tigt. ^n an-

beren ?^atlen, bei ben Sluftern unb anberen feft-

fi^enben 9)^ufcheln, ift e§ bie Slnpaffung an bie feft^

fi^enbe SebenSraeife (ba§ Slnroachfen ber rechten ober

lin!en ©chaten!lappe), bie bie 2lfr)mmetrie hervorruft.

(S^neifen (Grasteropoda ober Coclilides;

S:;afel 43, 53). S)ie S!alff(^ale, bie vom borfalen

ajlantel au§gefd)ieben wirb, entwickelt in ber groj^en

klaffe ber ©chnetfen eine au^erorbentlii^e 3Jlannig=

faltigfeit ber ^orm, ß^^ttung unb Färbung; man

unterfcheibet mehr al§> 24,000 Birten (bat)on gmei

^Drittel lebenb, ein 2)rittel auSgeftorben). ^ie ur^

fprüngltche ^orm ber ©diale ift ein einfaches, flad)e§

ober wenig gewölbtes ©chilb von elliptifcher, eiför?

miger ober längli(^irunber (Seftalt (ähnlid) Um-
brella). ^nbem ber ^iüden be§ 2öeichtiere§ unter

biefer fchü^enben 2)ec!e fich ftärfer wölbt, wirb biefe

flach fegeiförmig (Patella, Fissurella). 33ei nod)

ftärferem Söachstum be§ d{Mtn§> neigt fich höh^^^

werbenbe Eegelfchale auf eine ©eite unb beginnt, fid)

fpiralig aufguwinben, unb inbem bie 2lft)mmetrie

ber beiben Slntimeren fich intmer ftärfer auSbilbet,

bie röhrenförmige ©d)ale fich t)erlöngert unb in

mehrere ©piralwinbungen legt, entftehen bie be=

fannten „Sßenbeltreppen" be§ gewöhnlichen ©chnecfen?

haufeS (Xafel 53). ®urd) Slnpaffung an befonbere

SebenSweife fann aber fpäter bie l^alffd)ale wieber

überftüffig werben unb verloren gehen (9^adtfchnec!en,

3:;afel 43). 2)er J^opf ift bei ben meiften ©chnecfen

mä^ig entwicfelt, feiten rücfgebilbet; meift trägt er

ein ^aar klugen unb ^nihler. Ser ift ge=

wöhnlich eine breite platte ©ohle, auf ber bie

©chnecfe friedjt.

$?Wuf^eln (Acephala oberBivalva
; S^afel 55).

SSon ben übrigen 3)Zollu§fen unterfd}eiben fich

„fopflofen ober gweiflappigen" 9Jiufcheln erftenS burch

bie 9iücfbilbung beS l^opfeS (beffen Singen, ^ilhler

unb @ebi^ verloren gegangen finb) unb gweitenS

burch ben B^i^fciil '^^^ einfachen Siücfenbede in brei

©tücfe (burch ©infchneiben von gwei parallelen SöngS?

furd}en). S)ie beiben breiten, feitlichen ©tücfe finb bie

falfigen ©chalenflappen, bie red^ts unb linf§ von

ben breiten, tief h^rabhängenben SJiantellappen au§^

gefd)ieben werben; fie werben oben, in ber 3Jlitte

be§ 9iücfen§, gufammengehalten burch elaftifdie

©chlopanb, ba§ fchmale ä)ttttelftüd ber 9^ücfenbecfe.

Stiele 3}lufcheln finb perfrimmetrifch gebilbet, inbem

red)te unb linfe i^örperhälfte gleichmäßig entwicfelt

finb; aber bei ber 3Jlehrgahl ^)ahtn fich ^^ibe 2lnti=

meren oben mehr ober weniger ungleid) umgebilbet,

inbem ©chloß^ähne ber einen ülappe in entfpredjenbe

SSertiefungen ber anberen eingreifen, fo bei ber 3^iefen=

mufchel (3:;afel 55, ?^ng. 10— 13). ©tärfer wirb

bie Slfpmmetrie beiber iQälften bei ben Sluftern unb

anberen feftfi^enben Slcephalen, wo bie eine klappe

feftgewachfen unb ftärfer gewölbt ift unb bie an^

bere al§ flacher, beweglicher S)ecfel auf ihr liegt.

trafen (Cephalopoda; Süafel 44, 54). 3)ie

intereffante l^laffe ber Strafen ober Xintenfifdje

fteht an ber ©pi|e be§ 3Jtollu§fenftamme§; fieunter=

fcheibet fidh von ben übrigen 2Beid)tierflaffen burd^

anfehnlidjel^örpergröße, vollfommenere Örganifation,

mächtige ©ntwicfelung be§ ^opfeS unb eigentümliche

Umbilbung be§ ^uße§. S)er SSorberteil be§ ^uße§

(Propodimn) entwidelt fich P einem Crange von

ftarfen, fleifchigen Firmen, bie meiftenS mit ©augs

näpfen befe^t finb, vier ^aar bei ben Slchtarmigen

(Octolenae, S:;afel 54, ^ig. 3—5), fünf ^aar bei

ben ßehnarmigen (Decolenae ; Xaf^^ 54, ^ig. 1, 2).

2)er Hinterteil be§ ^ußeS bient gum ©chwimmen

unb bilbet eine breite 9JJu§felplotte, bie fegeiförmig

aufgerollt wirb, ben S^ridhter (Infundibulum) ; ba§

Söaffer, welches in bie Sltemhöhle aufgenotnmen wirb,

tritt burd) bie enge Öffnung beS fegeiförmigen Xtit^'

terS nad) außen unb bewirft burch ben Biücfftoß (gegen

ben ^oben ber J^iemenhöhle) bie fräftige ©chwimnv

bewegung. ^ei ben älteren llrafen (Tomochonia),

von benen h^wte nur nod) eine einzige '^^oxm (Nau-

tilus) lebt, verwachfen bie beiben ©eitenwänbe beS

tütenförmig aufgerollten Sl^richterS nicht; bagegen ent^
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fte^t burd) SSerraadjfimg berfelben bei ben jüngeren

Exoten (Gamoclionia) ein ge.fc£)toffene§ diol)X mit

äwei Öffnungen.

3lud) bie l^al!fd)ttte geigt bei ben trafen eine

fontpligiertere unb p^ere 2lu§6ilbnng bei ben

übrigen 2Seid)tieren. S)ie ältefte ^^orm be§ fdjü^en*

ben ®epiife§ raar oud) t)ier, voit bei ben ©d}nc(fen,

eine einfod}e fegeiförmige ^iüdenbede (ät^nlic^ Pa-

tella). S)iefe raäd)ft einem längeren pt)rami=

baten 9io^r au§ bei ben ©onutariben. Sa§ leget*

förmige 9iot;r, mit geraber 3Xd)fe, mirb p einem

eigentümlidjen ©djmimmapparat, inbem fid) üiete

tjintereinanber tiegenbe, mit ^uft gefüllte l^amntern

aneinanberreil^en, fo bei ben ©nboceraben, Dr=
tl)oceraben unb ®ompl)oceraben. Sebent bie

gerabe 5lc^fe biefe§ t)iel!ammerigen Sc^mimmorgonS

fic^ !rümmt unb bann fpiralig in einer ®bene auf=

rollt, entftel^en bie §ierlid)en planofpiralen ©e^äufe,

meldte unter ben lebenben ©epfjalopoben Nautilus

unb Spirula befit^en, unter ben au§geftorbenen bie

formenreid}en 2lmmon§^örner (Ammonitida;

S^afel 44) mit meljreren taufenb foffilen 2lrten.

^ei einem anberen S^^eile ber Strafen mirb bie ©d)ale

teilraeife ober gan^ rüdgebilbet. 2)er gemö^nlidie

,,^intenfifd)" (Sepia) befiel al§ legten 9ieft ber

©c^ale eine lanzettförmige fotibe l^al!platte („dtMtU'

fc^ulpe"), eingefc^loffenin ber 33orbermanb berS^üden?

Ijaut. ^ei ben fd)nell fd)mimmenben l^almaren

(STafel 54, ^ig. 1, 2) ift au§ ber ftü^enben i^all*

platte ein nu|lofe§ bünne§ ^ornptättc^en getoorben.

S3ei ben meiften ad)tarmigen l^ra!en ber ©egenroart

(Octolenae; ^afel 54, ^ig. 3—5) ift bie ©diale

gang üerfc^raunben.

D. 4) (BUeberttere (Articulata). ®ie formen*

reidifte von allen Hauptabteilungen be§ 3^ierreic^e§

ift ber ©tamm ber ©liebertiere, in raeld)em mir

brei ^auptllaffen unterfc^eiben: 1) bie ^iingeltiere

(Annelida; 3:;afel 96), 2) bie S^ruftentiere

(Crustacea; S^afel 47, 56, 57, 76, 86) unb 3) bie

Suftrol^rtiere (Tracheata); §u ben le^teren ge*

pren vox allen bie ©pinnentiere (Araclmida;

2:;afel 66) unb bie l^erbtiere (Insecta; Xafet 58).

Stile biefe eckten ©liebertiere l)aben gemeinfam bie

diarafteriftifc^en ©igentümliclifeiten ber äußeren ^oxm

unb inneren Organifation, burd) bie fie fic| von

allen onberen Xieren burc^greifenb unterfc^eiben. S)ie

äußere ©lieberung (Articulatio), bie in fun*

bamentatem ©egenfa^e gu ber inneren ©Ueberung

(Vertebratio) ber Söirbeltiere ftel)t, fpric^t fic^

bei alten Slrtilulaten barin au§, hafj ber long*

geftredte bilaterale Üvörper burd) quer t)erlaufenbe

©infd)nitte in bemeglidje ©lieber, SJietameren ober

©egmente gerfällt; i§re 2lngal)l ift bei ben nieberen

unb älteren ?^ormen be§ ©tamtneS feljr mec^felnb,

oft über ljunbert; bei ben l)öl)eren ^^ormen beträgt

fie meift 15—20. S^^^e Oberl^aut (Epidermis)

fd}eibet eine fefte Cuticula au§, b. ^. eine SJlaffe,

bie at§balb erl)ärtet unb einen fd)ü^enben ganger

barftellt. Neffen organifc^e ©runblage (6t)itin)

mirb oft burd) Einlagerung üon l^alferbe »erftärft.

S)ie fefteren ©^itinringe (Moniten) ber eingelnen

©egmente finb an ben ©infc^nitten burc^ bünnere

3mifd^enl)äute (^ntergoniten) beroeglid) üerbunben.

Söä^renb biefe§ geglieberte §autf!elett bem ^ör*

per ber Slrtilulaten einen l^ol^en ©rab von ?^eftig*

feit unb ^emeglic|!eit üerlei^t, fel)lt il^nen üoll*

ftänbig ba§ tripifdie innere Slc^fenflelett ber Söirbel*

tiere (Chorda unb Perichorda) unb bamit gu*

gleich bie wichtige, für biefe c^aratteriftifc^e ©d)ei*

bimg von neuralem S'iüdenleib (Episoma) unb

gaftralem ^auc^leib (Hyposoma). ©benfo grof3

ift ber ©cgenfa^ in ber gangen inneren Organifation

ber ©liebertiere unb äßirbeltiere ; ba§ ^^^^tralner^en*

friftem ber 2lrti!ulaten ift ein „^auc^marf mit

©dilunbring", baSjenigeber SSertebraten ein „9iüden=

marf o^ne ©d)lunbring"; ba§ §erg ber erfteren ift

ein 9^üdengefä^, ba§ ber legieren ^eil eine§ ^auc^*

gefä^e§. Sementfprec^enb geigen bie beiben großen

unb pc^ftentmidelten S^ierftämme ber ©liebertiere

imb Söirbeltiere aud) im ^au unb ben gegenfeitigen

Sagebegiepngen aller anberen Organfpfteme fo burc^*

greifenbe ©egenfä^e, ba^ mir beibe pplogenetifc^

au§ gmei t)erfd)iebenen ©ruppen ber Söurmtiere

(Vermalia) ableiten müffen.

®ie brei ^auptflaffen ber ©liebertiere mürben

früpr (unb auc^ pute noi^ l^äufig) in ber Söeife

aufgefaßt, ba^ man bie l^ruftageen unb S^rac^ea*

ten in einem befonberen Xpu§ ber ©lieberfü^er

(Arthropoda) vereinigte, bagegen bie Sinneliben

gang dou i^nen trennte unb gu ber buntgemifc^ten

©efetlfc^aft ber „Söürmer" (Yermes) ftellte. 2ll§

Hauptgrunb für biefe !ünftli$e ©ruppierung rourbe

angegeben, ba^ bie S3eine ber Slrtpopoben „ge*

gliebert" finb, bie ber le^teren nic|t. Slllein biefer
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Unterjd)ieb ift roeber burd)greifcnb nod) bebeutenb.

S)Qgegen Ijat fid) neuerbingS l;eraii§gefteKt, ba^ bie

fünftUc^e @ruppe bei" Slrtt)ropoben bipf)t)Iettfd)

ift, imb ba^ i()re kiben ^auptgruppen, i^rufta^een

unb S^radjeaten, au§ gwei t)erfd)iebenen ^^^^^^Ö^^^

be§ ä(nneltbettftamme§ cntfprungen finb; biefe [elftes

ren ftarnmen ab mn einem ^^i^^^Ö^ ^cr ungegtie*

bei'ten SÖurmtiere (Yermalia).

S)ie bilaterale ©runbform ift bei ber grof^en

Wt^)X^al)l ber ©liebertiere perfpmmetrifdj, inbem

red)te unb linfe ^örperl;ätfte Dottfommen gleichmäßig

entmidelt erfc^einen. ^nbeffen fiinnen in fielen ^^ätten

bie beiben Stntimeren mel)r ober weniger ungleid)

auSmadjfen, fo bafj eine fefunbäre ätfijmmetrie

fid) bemerfbar mad% fo g. ^. im @rößenunterfd}ieb

ber linfen unb rechten „©d)ere" nieler £rebfe. ^ei

mani^en ©liebertieren, bie fid) an feftfi^enbe Seben§=

lüeife angepafjt Ijaben, gel^t fd)einbar bie urfprüng^

tid^e bilaterale ^^orm in bie rabiale über, fo bei

mand)en ^anfen!rebfen; il)re ^alffd)ale mirb bi§?

meiten forallenä^nlid), fo bei ben fed)§ftraljligen

Coronula unb Clithanialus (S^afel 57, ^ng. 9

bi§ 12) ober bei ben ad)tftra l/ligen Catoplirag-

mus unb Octomeris (Safel 57, ^-ig. 13, 14).

Snbeffen ift biefe 9iabiatftru!tur nur äuj^erlidj im

©dialenbau burchgefül)rt unb l)at feinen ©inftufs

auf bie bilaterale ©runbform be§ eingefd)loffenen

2:;ierförper§. S)a§felbe gilt von einigen fleinen WiU

ben, bereu 9^üc!en mit mehreren drängen üon fon^

gentrifdjen blättern bebedt ift unb einem „©tral^l=

tier" ähnlich mirb (Xafel 66, ^ig. 1— 4).

2)a§ ©ptin, ba§ bie ©runblage ber Slrtifu?

latenl^ülle liefert, ift eine ftidftofft)altige, fd)mer lö§=

lid^e ©ubftang, bie fic^ burd) einen l)oljen @rab non

^eftigfeit, nerbunben mit ©laftigität, auSgeic^net.

3ugleid) ift fie außerorbentlid) plaftifd), fo baß bie

gelten ber Epidermis (l)ier aui^ oft al§> Hypo-

dermis begeic^net) imftanbe finb, eine uncnblic|e

^ülle non oerfdjiebenai^tigen. ©ebilben au§ bem ©tiitin

5u formen. 2)ie 2lnpaffung berfelben an bie üer*

fc^iebenften geben§tätig!eiten ^)at Ijier eine außer-

orbentlic^e Bo^^ beftimmter93ilbungen l^erüorgerufen,

bie fiel fomo^l burd) il)re 9tü^lid)leit al§ aud) burc|

il)re ©d)önl)eit au§5eid)nen. ^a§ gilt fomol)l üon

ber gangen i^ijrpei^fomt ber ^erfonen al§ auc^ non

it)ren Organen unb ben äußeren 5Xnl|ängen (Sjaaren,

©c^uppen, ©tad)eln u. bergl). 5lud) in begug auf

ben äußeren ©d)Tnucl, auf ^^rad)t ber Färbung imb

9}Zannigfaltig!eit ber B'^i'ij^witÖ merben bie Slrti*

lulaten dou leiner anberen S^iiergruppe übertroffen;

mir erinnern nur an bie ©d)metterlinge.

Üiittgcittere ober Düngeliuürmer (Annelida

ober Amiiüata; S^afel 96). Siefe i^auptftaffe ift

bie ältefte unb nieberfte üon ben brei großen ©ruppen

ber ©liebertiere; au§ graei üerfc^iebenen Bi^^^O^it

ber Mngeltiere l^aben fic| bie beiben anberen i^aupt?

flaffen, Jlraiftageen unb S^radieaten, erft fpäter ent^

roiclelt. ^ür bie l)öl)ere SluSbilbung ber beiben

letzteren, ber fogenannten „Slrt^ropoben^', mxirbe

nor allem bie ^Verlängerung unb ©lieberung ber

^eine mid)tig, bie bei ben Sinneliben noc| !urg unb

ungegliebert bleiben (fogenannte „^ußftummeln'^,

Parapodia). Slußerbem bleiben bie 3al)lreid)en

©lieber (©egmente ober 9)Zetameren) ber 9iingeltiere

meiften§ gleichartig (^omonom), mit 5lu§nahme

ber beiben erften ^inge (£opf) unb be§ legten

(S^ielfon). hingegen finb bie meniger gal)lreic£)en

(Segmente beiber 5lrtl)ropobengruppen gemöhnlich

mehr ungleid)artig (heteronom), b. l). burch SXr*

beit§teilung bifferengiert unb fo auf brei i^aupts

abfchnitte be§ ;2eibe^3 verteilt, baß £opf (Caput),

^ruft (Thorax) unb i^interletb (Abdomen) fich

fcharf tioneinanber fonbern. S^beffen fel)lt biefe

S)ifferengierung nod) ben älteften J^ruftageen (%xU

lobiten) unb 2^rad)eaten (^rotrad)eaten), unb anber^

feit§ tritt fie aud) fd)on bei mand)en Slmteliben auf.

®ie meiften unb formenreid)ften ©ruppen ber

Siingeltiere leben int 3)Zeere, nor allen bie fc^önen

Sorftenmürmer (Chaetopoda) ; eine geringere ßcihl

aud) im. ©üßraaffer (Naides u. a.); fe^r menige

auf ober in ber ®rbe (©rbmünner, ^egenmümter,

Sumbricinen) ; üiele finb aud) ©d)maro|er, bie

auf anberen Bieren leben, befonber§ bie Blutegel

(Himdinea). SRan teilt bie gange ^auptflaffe ber

Stnneliben neuerbing§ in gmei große Staffen, bie

nieberen ©lattmürmer (Hirudinea), o^ne ^^üße unb

Sorften, unb bie phi^ren^orftenmürmer (Chaeto-

poda), bereu ^aut ^fieihen non harten ©h^tinborften,

©tacheln ober paaren trägt, meiftenS auf ungeglieber*

ten ^üßen befeftigt. ben ^irubineen mit glatter,

borftenlofer ^aut gehören bie älteften ©liebertiere,

bie Urringeltiere (Archamiehda) unb bie para=

fitifd)en ©gel (Hirudinida). S)ie ©h^i^topoben ger^

fallen in borftenarme (OÜgochaeta; g. bie
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iöumbricmen) unb in borftenretdje (Polychaeta;

Xafel 96). Unter ben lefeteren gibt e§ vkk %xUn,

bie fict) burd) fd)öne g-ärbimg unb SSebedung be§

üielgtieberigen fd)[angenäl)ntid)enl\.örpei'§ou§5etd)nen.

S5ei ben frei beraeglid)en 9iau6roiirmern (Rapa-

cia; %a^^l 9Q, ^ng. 5—7) bitben gierlidje 5lnl)önge

bie feberförtnigen ober fammförmigeit Siemen, bie

fid}/ ebenfo mt bie Sorftenbünbet, an jebeni ©eg*

ment paarn^eife raieberljoten. ^ei ben feftfi^enben

^iöl^renraürmern (Tubicolae; Xa^tl 96^ ^ng.

1—4) finb bagegen bie S\iemen/ ba ber gröf^te

Xzxi be§ ^öx"per§ in einer 9töl^re eingefdi [offen ift,

nur am ^opfe entratcfelt/ l)ier aber um fo ftär!er,

in ^^orm fc^öner ^eberbüfd)e, ^äumc^en u. bergl.

^ruftentterc (Crustacea; 3:;afel 47, 56, 57,

76, 86). ®iefe ipüuptftaffe unterfdjeibet fid) mn
ben 5Xnneliben [)auptfäc^lid} burd) ausgeprägte (5)tie=

berung ber üerlöngerten ^eine unb bie ftärfere 2lu§=

bitbung ber ©^itinbecfe, bie meiftenS burd) ©in=

lagerung von Ralt gu einem feften ß^itinpan§er

mirb. ^nbeffen ftel)en einige ältefte i^ruftageen

(Xritobiten) geraiffen ®()ätopoben (^olpnoiben) fo

nal^e, ba^ bie ©ntfteljung ber toftentiere au§ einem

3meige ber ^tingeltiere nic^t graeifel^aft ift. ©ie

meiften ^rufta^een leben im Sßaffer unb atmen burd)

Siemen, im @egenfa|e §ur ^auptftaffe ber Xxad)^a'

ten, bie au^er^alb be§ 2ßaffer§ lebt unb burd)

^.uftrö[)ren atmet. Snbeffen gibt e§ aud) t)erfd)iebene

Krebstiere, bie fid) bem Seben in ber Suft ange?

pa^t unb bemgemä^ i^ren l^iemenbau mobifigiert

l^aben, fo g. ^. bie Sanbfrabben unb l^elteraffetn.

2ötr imterfd)eiben in ber l^ciiiptKöffe ber l^rufta=

^een gm ei Staffen, bie ölteren ©d)ilbtiere (As-

pidonia) xmb bie jüngeren Krebstiere (Carido-

nia). S)ie erfteren tragen am Kopfe ein ^aar

^ü^ter (gleich ben meiften 2lnneliben), bie (enteren

bagegen §mei ^aar. ^8on ben 2lfpibonien (S^^afet

47) lebt [)eute nur nod) eine einzige ©attung,

ber grofe „9}Zolu!fen!rebS^^ (Limulus; ^ng. 1,

2); bagegen maren biefe ©d)itbtiere in ätteren ^e=

rioben ber ®rbgefd)td)te burd) fe^r gal)(reic£)e unb

merfraürbige formen nertreten. Unter ben liefen?

frebfen (Gigantostraca) erreichte Pterygotus

(3;^afet 47, ^io,. 5) nic^t meniger als l'/^ m Sänge;

er ift baS größte aller be!annten ©liebertiere. ©e§r

gal)lreid) lebte in ben patäogoifd)en Mttxtn bie Se=

gion ber Sreiteilfrebfe (Trilobita; 3::afel 47,

6— 21). ©inige ^^ormen berfelben (g. S3.

Triarthms; 3:;afel 47, ^ng. 20) finb geraiffen

^orftenmürmern (9lpl)robitiba) fo äljulid), ba^ bie

^Ibftammung jener Elfpibonien üon biefen ^^oli)d)äs

ten feinem ^i^'^if^^' unterliegen !atm.

S)ie Klaffe ber eigentltd)en Krebstiere (Cari-

donia) ober ber „Kruftageen im engereti ©inne''

entl)ält eine vkl gröjjere 9lngal)l dou fe^r Derfd)ies

benartigen ?^ormen. £)braol)l biefe in begug auf

Körpergröße unb (Seftalt, Qai)l ber ©egmente unb

Seinpaare, t)ielgeftaltige ^luSbilbung ber ©lieber

5U ben t)erfd)tebenften ^Mnäen^ unb aud) in ber SSer?

midelung beS inneren Körperbaues fel)r meit aus?

einanbergelten, Ijaben bod) alle gemeinfam bie Ijöc^ft

c^ara!teriftifd)e ^ugenbfoxnix beS Nauplius (S^^afel

76, ^ng. 2). S)iefe Sarue trägt immer nxir brei Sein?

paare, x)on benen baS exfte xmgeteilt ift, mä^renb

bie beiben anberen gtoeifpaltig finb. Surc^ eine dizi^t

von merlmürbigen ^^exiüanblxmgen ge^en auS biefer

gemeinfamen Saroenform beS SlauplixiS bie x)erfd)ie?

benen ^unnnen ber Krebstiere l)eruor; babei ent?

raideln fid) x)iele l)öd)ft fonberbare unb abenteuere

lic^e Saroenformert, bie man frül)er, el)e man iljren

ontogenetifd)en 3ufammenl)ang lannte, xinter befonbe?

reu Sitamen als fetbftänbige Gattungen befd)rieben l)at.

S)ie x)ielgeftaltigen Drbnungen xmb Unterorb=

nungen, axif bie nxan bie 3aPreid)en ?yamilien ber

Krebstiere x)ex*teilt l)at, fann man in brei gröf^eren

©ruppen ober Segionen pfammenftelten, bie 3'^ies

berfrebfe, J^aftlrebfe unb ^^angevfrebfe. 3^on biefen

finb bie SRieberlrebfe (Entoinostraca) als bie

älteften xmb prtnxitioften an3ufel)en; eS gel)ören ba-

l)in bie SSlattfußfrebfe (Pliyllopoda), bie fid) xm^

mittelbar an bie S^ritobiten (S^afel 47, ^ng. 6—21)

unb bie na^e oemianbten ß^ätopoben (S^afel 96)

anfd)lie-^en; ferner bie große Drbnung ber Keinen

Sfluberfrebfe (Copepoda; S^afel 56), oon benen

mel)r als taxifenb 5lrten be!annt finb, oiele auSge?

5eid)net bxird) l)öc^ft gierlic^e xmb elegante ^^oxnnen.

©ine fel)r abToeid)enbe Segion bilben bie J^aft=

frebfe (Pectostraca; S^iafel 57); fie finb burd)

Slnpaffxmg an feftfi|enbe SebenSmeife xildgebilbet

unb fo oeränbexi;, baß man fie frül)er für 93lolluS!en

anfa^ imb ben SJtxifc^eln anfd)loß. S^Sbefonbere

§eid)nen fid) bie S^anfenfrebfe (Cirripedia) bxird)

fe^r mex*fraürbige Umbilbxmg auS; ein Xeil von

if)neiT l)at fic^ eine gtoeiflappige Kalffc^ale gebilbet,
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bte berjenigen bei* eckten Äfc^eln (Bivalva; Xa-

fei 55) gang äl)nlic^ ift (Lepadina; Xafet 57,

^ng. 1^— 8); ein anbetet ^ett ift fogat fotallen=

äl§n(i(^ gen)otben, bie fec^§ftta^Ugen unb ad)tfttal^=

ligen Balanida (S^afet 57, ^ig. 9—14). ^od)

ftätfet entattet, infolge von fc^mato^enbet Sebent*

tüeife, finb bie fettfamen ©ac!fte6fe obet Sßutgel?

ftebfe (Rhizocepliala); man(i)e von biefen ^a?

tafiten finb im entnticfelten teifen ^wftanbe nii^ts

TOeitet al§> ein xtnfötmlic^et, ungegliebettet ©aif,

bet nichts al§ • 6 eibetlei @efc^lect)t§ptobu!te enthält;

et etnä()ttfic^ butc^ Detgweigte, tt)Ut3e(ä§nlic|e©ang=

fäben, bie bem 3öut§elgefled)t eine§ pt§e§ (Myce-

lium) ä^nUd^ in ba§ ?^(eifc^ be§ 2Bol^ntiete§ l^in^

einmadjfen, auf bem bet ©acfftebS angeheftet ift

(3:;afel 57, ^ng. 15); man raütbe nicf)t batan bem

!en, biefen mutmäl^nticJien, l^etmap^tobitifc^en ^a=

tafiten füt ein ©tiebettiet §u l^atten, raenn nic^t

au§ ben beftuc^teten ©ietn betfelbe 91aupUu§ fic^

enttüicfelte wie bei ben übtigen ßatibonien.

^n üoEem @egenfa|e p biefen niebeten unb

begenetietten ^^otmen entwidett fid) bet i^tuftageeus

£)tgani§mu§ §u fe^t anfel^ntic^en, |od)organifietten

unb üielgeftaftigen ^otmen in bet Segion bet ^an*

getftebfe (Malacostraca; ^afe( 76, 86). ^iet

ift bet ^ötpet beftänbig au§ 20 ©egmenten gu?

fammengefe^t, üon benen jebe§ ein ^^aat ©lieb?

ma^en ttägt, mit 2lu§na]§me be§ testen obet ©d^raangs

gliebe§ (Telson). ®iefe 19 ^^aat ^eine finb auf

bie btei §auptabfd)nitte be§ ilötpet§ fo cetteilt,

ba^ 5 auf ben ^opf !ommen, 8 auf bie ^tuft unb

6 auf ben ^intetteib. S)et ftat!e uetfalfte ßl^itins

panget biefet ^an§et!tebfe 3eid)net fic^ oft butc^

fc^öne ^otmen unb bunte ^atben be§ ^ötpet§ unb

feinet üielgeftattigen Sln^änge au»; fo namentlich in

bet Dtbnung bet ftattlic^en ^^h^fuptebfe (De-

capoda), §u bet bie lltabben, @atneelen unb bet

^lupteb§ gepten (3:;afet 86).

Suftro^rtiere (Tracheata; 3:;afel 58, 66).

®ie attenteidifte unb in fielet ^egieljung raic^tigfle

von ben btei ^aupt!laffen bet ©liebettiete finb bie

3^ta(^eaten, bie meiften§ auf bem Sanbe leben unb

butch Sufttö^ten (Traclieae) atmen. S)iefe gan§

eigentümlid)e ?^onn bet Sltmung ift babutd) au§ge=

zeichnet, ba^ bie atmofpliätifche &tft bitelt butc^

Suftlöd)et bet ^autbecfe aufgenommen unb butch

enge, meiftenS teid^oetgraeigte Siöljten im gangeix

l

^öt^pet üetbteitet raitb. S^^folg^beffen etfc^eint ba§

Slutgefä^ft)ftem (ba§ bei ben fiemenatmenben Sinnes

liben unb tofta§een gut entraidelt ift) tüdgebilbet

unb ift meiften§ nut butch ein t)iel!ammetige§

9iüdent)et§ nettteten. 2)ie oiet l^laffen, bie man

neuetbing§ untet ben ^tad)eaten untetfc|eibet, finb

von fe^t ungleichem Söette; in ben beiben älteten

unb niebeten i^laffen, ben Utlufttöhtetn (Pro-

tracheata) unb S^^aufenbfü^etn (Myriapoda)

ift bet Ilötpet, mie bei ben Stnneliben imb niebeten

toftageen, langgefttedt, au§ fe^t gahlteic^en ®lie=

betn §ufammengefe|t, unb jebeS biefet ©egmente,

ba§ le|te aufgenommen, ttägt ein '^aat ^eine.

S)iefen OpifobanteS, bei benen ^tuft unb S^intet^

leib noch nid)t gefd)ieben ift, ftehen al§ 3:;hot'aco=

bante§ bie beiben jüngeten unb höhe^'ßn l^laffen bet

Xxa6)tattn gegenübet, bie ©pinnentiete (Aracli-

nida; Xafel 66) imb bie ^etbtiete (Insecta;

3:;afel 58); ^)kx ift bie bet SeibeSgliebet be*

fd)ton!t (auf 10— 18, feiten 20), raie bei ben

höheten i^tebStieten (Malacostraca), unb biefe

SeibeSgliebet finb auf btei §auptabfd)nitte oetteilt,

auf J^opf (Caput), ^tuft (Thorax) unb igintet?

leib (Abdomen). S)et leitete ttägt feine ent=

midelten ©liebma^en; biefe finb auf l^opf imb SStuft

befdjtänft, unb graat finben fich bei ben ©pinnen=

tieten fe(^§ ^^aat, bei ben Sletbtieten fieben ^aat

©Ettemitäten. S)ie beiben l^laffen bet %^)oxatO'

bauten, ©pinnen unb Snfe!ten, ftammen tcaht^

fcheinlich von %mx Detfchiebenen B^^eigen bet 3Rt)tia?

poben ab. S)ie „3:;aufenbfü^e" (©colopenbet unb

^uliben) raetben oon älteten Utlufttöhtetn (Pro-

tracheata) abgeleitet, bie ihtetfeit§ biteft üon

lanbbemohnenben Sinneliben abftammen. S)ie h^ute

noch lebenben fleinen Übettefte biefet ©tammgtuppe

(Onpchophoten, Peripatida) ftehen in bet Witt

giDifd)en ben älteten ©hätopoben (Protochaeta)

unb ben jüngeten 5Dtt)tiapoben (Scolopendrina).

"Spinnentiere (Arachnida; 3:;afel 66). Ä
echten ©pinnentiete finb, gleich '^^^ nahet)etn)anbtett

Snfeften, meiften§ bem Seben auf bem Sanbe an?

gepaßt unb bähet an bie Suftatmung gebunben.

Set Toidhtigfte Untetfdjieb gmifchen ben beiben klaffen

bet 3:;hft'ctfobanten befteht batin, ba^ bei ben

Sltachniben fech§ ^aat, bei ben Snfe!ten bagegen

fieben ^aat ©liebma^en am llopfbtuftteite be§

^ötpet§ angebtacht finb; ben ©pinnen fehlen bie
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^^ül^tprner (Antennae), bie bei ben Snl^^^^^^

oben auf bem ^opfe ftetien. 3lud) ^aben bie Slrad)*

niben md)t bie bie eine befonbere 3(u§§eid)s

nung ber Sitf^^ten bitben. S)ie atteften unb nx-

fprüngUd)ften ^uuinen ber ©pinnen, bie nod)

leben, bie Ulipinnen (Solifugae), fd)Iie^en fic^

in ber ^örpergUeberimg nod) eng an bie Snfeften

an; bei ben übrigen üerfc^metgen J^opf unb ^ruft

einer 93laffe, „i^opfbruft", Cephalotliorax.

2)ie Siinge be§ Hinterleiber (3:;afel 66, ^ig. 6

—

13) bleiben nod) getrennt bei ben ©forpionen

(Scorpionea; S^afel 66, gig. 5); fie üerjc^melgen

l\\
einer runblidien ober edigen S)Zaffe bei ben

Söebefpinnen (Araneae; Xafel 66, ^ng. 6—
15). ^ei ben !letnen SJUlben (Acarinea) »er*

raacJifen auc| bie beiben ^auptftücfe, l^opfbruft unb

Hinterleib, gu einer runbliclien SJZafje, an ber Don

ber urfprünglic|en ©lieberung nichts me^r gu fe^en

ift. Unter biefen !lein[ten 2lrac^niben finb t)iele

airten burcfi fc^öne ^^arbung unb B^^c^l^^w^Ö fo^^^

burcl) einen S3efa| t)on 3ierlid)en Haaren unb ©(^up=

pen au§gegeid)net (Xafel 66, ^ng. 1^— 4).

Verfiltere (Insecta; ^afel 58). Unter allen

klaffen be§ S:;ierreid)e§ ift biefe bie artenreic^fte unb

in ber äußeren ®rfd)einung mannigfaltigfte; mel^r

als 200,000 Slrten finb genau befc^rieben, baüon

kommen 90,000 allein auf bie 5^äfer, 30,000 auf

bie Swmen, 20,000 auf bie ©dimetterlinge. 3Ba^r=

fi^einlid) beträgt aber bie ©efamtga'^l ber noc| teben=

ben ©pe§ie§ meljr al§ ba§ Stoppelte. %x^% biefer

au^erorb entließen ^annigfaltigfeit in ber ^ilbung

be§ geglieberten SlörperS unb feiner Slnl^änge foraie

ber fc^önen 3^i<i)^^wng unb bunten ?^^ärbung bleibt

bie raefentlid)e ©lieberung unb bie erblid)e Bufaw-

menfe|ung be§ l!örper§ überalt biefelbe; alle bie

ungä^igen ©pe§ie§ erfc^einen nur al§ SSariationen

einer einzigen S:;|ema§. '^xmvtx verteilen fid) bie

17—19 Urfegmente auf brei Hauptabfd)nitte, l^opf,

33ruft unb Hinterleib. 3Son biefen trägt ber ^opf

(Caput) üier ^aar ©liebma^en, nämlid) ein ^aar

^ül^l^örner (Antennae) unb brei ^^aar tiefer

(I. Dberüefer, Mandibulae ; II. Unterliefer,

MaxiUae; III. Hinterüefer, Postmaxillae). 2)ie

^ruft (Thorax) befielet au§ brei ©egmenten unb

trägt brei ^einpaare (I. 35orberbruft, Prothorax,

mit ben 3]orberbeinen; II. 9J^ittelbruft, Mesothorax,

mit ben 931ittelb einen;. III. Htnterbruft, Meta-

V

thorax, mit ben Hinterbeinen). Elu^erbem fitzen

auf bem 9iüden ber 33ruft bei ben meiften Snfelten

gmei ^aar ?ylügel (^lugorgane, bie in biefer ?^orm

bei feiner anberen X'ierllaffe üorfommen), unb gmar

bie 3Sorberflügel auf ber aJlittelbruft, bie Hinter*

ftügel auf ber Hinterbruft. 2)er Hinterleib (Ab-

domen) befielt geraö^nlid^ au§ 10—11 düngen

unb trägt bei ben gefd)lec^t§reifen ^nfelten in ber

Siegel feine 2lnl)änge; inbeffen finben fid) folc^e

„Stfterfii^e" (Pleopodia) fel)r Derbreitet unter ben

Snfeftenlaroen (bei ben Siaupen ber ©d)metterlinge

2—4, bei ben Slattraefpen 6—7, bei ben ^anor*

parien 8 ^aar), unb i|re Slnlage ift auc^ bei ben

(£mbri)onen Dieler Örtl^opteren unb ^äfer nad)§u=

meifen (8—10 ^aar). ©nblid) befit^en au(^ bie

älteften unter ben lebenben ^nfelten, bie fleinen

flügellofen ©ampobinen (Campodea, Japyx),

7—9 ^^aar permanente ^teopobien in ^orm Don

©riffeln ober Hüftfpornen. Sllle biefe Slbbominal*

anhänge finb al§ erbli(^e 9^ubimente Don Hinter*

leibrfü^en gu beuten, bie burc^ 95ererbung Don ben

näd)ften S^orfa'^ren ber Snfelten, ben Sl^aufenb*

fü^ern (Myriapoda), auf biefe übertragen mürben,

^ier aber i^re ^ebeutung verloren l)aben. Stm^

bie gange innere £)rganifation ber J\erbtiere, nament*

lid) i^re 2:;rad)eenbilbung, bezeugt ungmeifell)aft bie

Slbftammung ber ^nfelten (ebenfo mie ber Slrai^*

niben) Don ben älteren 3Jit)riapoben.

S)ie unerfc|öpflic^e ^ülle tion fc^önen unb in*

tereffanten S^unftformen, meiere bie Snfeftenllaffe

barbietet, bie Proportionen in ber @lieberung be§

Körpers unb feiner Slnl^änge, bie ^iß^^tii^feit in

ber 3i)^obellierung ber einzelnen %z\iZf bie unenb*

li(^e 9Jtannigfaltigfeit i^rer ^^if^nung unb bie

Praest i^rer ?^ärbung ift fo allbefannt unb burc^

fo ga^lreic^e fd)öne S3ilbermer!e jebermann gugäng*

lid), ba^ mir !§ier auf ein näheres ©ingel^en Der=

gid)ten können. Söir befc^ränlen un§ auf bie S3e*

merfung, ba^ faft alle Drbnungen ber Snfelten

(bereu frül)er fieben, je|t meiftenS 12— 15 ober

mel^r unterfc^ieben merben) i^ren äft^etifd)en W\i

unb i^re ornamentale SSebeutung befi^en. ^n erfter

9^eil^e ftefien bie beiben großen Örbnungen ber

©dimetterlinge (Lepidoptera) unb £äfer (Co-

leoptera); fie fallen raegen i^rer maffen^aften

allgemeinen ^Verbreitung unb anfe^nlid)en @rö^e

mie burc^ bie ^rac^t ii^rer g^ärbung unb B^ic^^
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nung am meiften in bie Slugen imb waren mn
je!^er bie beüorgugten Heblinge ber ©ammler unb

Makx. ^n gmeiter Siei^e fc^Ue^en fic^ i^nen bie

@erabf(üg(er (Orthoptera) unb bie ^jatbftügler

(Hemiptera) an; namentlich bie (B^xtdtn (Griyl-

loptera) unter ben erfteren unb bie ^^^ci^^it (Ho-

moptera) unter ben le^teren meifen üiete ftatt=

tid)e ^^ormen auf, bie burd} ©c^ön^eit ber ^yarbung

unb 3ß^d}nung mie burd) malerijdie ^^orm ben

©c^mettertingen unb l^äfern nic|t nac^ftel^en.

britter Steide !ommen bann bie Örbnungen ber

^mmen (Hymenoptera), ber ?5^tiegen (Diptera),

Sfle^flügter (Neuroptera) unb Urflügter (Archip-

tera); ba fie bur(^fd)nitttich Diel fleiner finb al^^

bie üier erftgenannten Orbixungen, fallen fie weniger

auf; allein bei ^etrad)tung mit ber Supe offenbaren

auc^ fie einen großen ^eidjtum an intereffanten, oft

feltfamen ^^-ormen unb ^um Xdl gldngenben färben.

Söeniger bieten bie fleineren Örbnungen, bie in

vierter ^eil^e fteljen, bie Reinfliegen (Trichoptera),

^otbenflügter (Strepsiptera), bie ^^löl^e (Sipho-

noptera) unb bie flügellofen S^fi^ften (i^pterota).

3)agegen ift nod) Ijingugufügen, ba^ auc^ unter ben

Sarüen ber ^nfelten (6efonber§ ben ^ioupen ber

©c|metterlinge) nid)t menige finb, bie burd) (Seftalt

unb ?^^ärbung äftt^etifdieg S^tereffe erregen.

D. 5) SSirBeUierc (Yertebrata; S^afel 42,

67, 68, 79, 87, 89, 99, 100). ©tamm

ber Söirbeltiere l)at bie fdiaffenbe Statur auf mtferer

®rbe ben pd)ften @rab ber organifc^en 35ollfommen=

l)eit erreidit. 3^ic|t allein übertreffen bie 3Serte=

braten alle anberen Xiere in morp^ologifc^er Se=

giel^ung burc^ l^örpergrö^e unb üemuicfelte ^n-

fammenfe|ung ber Drganifation, in p^pfiologifdjer

SSegie'^ung burc^ bie qualitative SSollfommenljeit ber

Seben§tätig!eiten (namentlid) ber pd)ften ^^nxnftionen

be§ 9Zerüenft)ftem§ unb ber ©inneSorgane, bereu

@efamtl)eit mir „©eele" nennen), fonbern aucl) in

äftl)etifd}er 33egiel)ung burc| bie ©d)önl)eit ber l^ör^

performen, bie Rrad)t i^rer ?^ärbung unb ^ti^)-

nung. ^llerbing§ ift biefer SSorrang ber 3Birbel=

tiere üor allen anberen Organismen nur bi§ gu

einem geraiffen ©rabe berechtigt unb mefentlicf) ba=

bur^ bebingt, baf? mir felbft biefem ©tamme an-

gehören unb au§ einem S^^W f^w^^^' höd)ftent=

micfelten l^laffe, ben ©äugetieren, entfprungen finb.

2ll§ üeroollfommnete 5Rachfommen üoui^errentieren

(Primates) ^ahtn mir un§ imbemufit baran ge=

raöhnt, alle anberen organifc^en formen gunäd)ft

am 9JJa^fta6e unfereS eigenen Körpers gu meffen

unb bamit ben feften antl)ropiftifd)en @efid)t§s

pun!t gemonnen, ber un§ ben „SJlenfchen aU Ma^

aller S)inge" erfc^einen lä^t. ^m @ebiete ber er^

fennenben Sßiffenfchaft ebenfo mie ber fpielenben

^unft ftel)t noturgemä^ immer ber SJlenfch im Mitkh

punft be§ SntereffeS. Slber bie rid)tige naturgemäße

Sluffaffung biefer SlnthropiSmen ober „35ermenfd)=

lid)ungen", il)re befd)rän!te ^iei^tfertigung einerfeit§,

ihre gefunbe ©infd)rän!ung anberfeit§ ^)ahtn mir

boch erft burch bie ^^ortfchritte ber Biologie im

19. ^ahrhunbert, unb befonber§ burch

midelungSlehre in beffen gmeiter Hälfte, gemonnen.

©ie lehrt un§, baß ber SJlenfd) al§ „hbd)fiß'3 Herren?

tier" fich erft in fpäter Süertiärgeit au§ einer 9ieihe

t)on nieberen Primaten entmidelt hcit, unb baß biefe

non einer 9ieihe nieberer ^ottentiere ('^placentalien)

au§ ber älteren Xertiärgeit abftammen. Siefe mie*

berum 'i)aWn fid) au§ S3euteltieren (9)Jarfupialien)

ber jüngeren unb au§ Fabeltieren (9)Jonotremen)

ber älteren ©efunbärgeit entraicfelt. 2öeiterhin führt

un§ bann bie ©tamTne§gefd)id)te ber 3Kirbeltiere auf

niebere fattblütige Slhnen ber Rrimärgeit gurüc!,

auf paläogoifdje ^teptilien ber permifchen unb Slm*

phibien ber ©teinfohlenperiobe. 2)ie 3Sorfahren biefer

älteften nierfüßigen unb fünfzehigen SSertebraten

maren t)ierfloffige unb üielgehige ?}ifd}e (Surd)fifd)e,

©d)meläfifche, Urfifche). 3)iefe beoonifchen imb filu=

rifd)en Slhnen finb mieberum abzuleiten oon älteren

(präfilurifchen) 3i)^toflowen unb 3Xfraniern, unb

biefe älteften 35ertebraten Don mirbellofen Spieren

be§ (ShorbonierftammeS, be§felben oon SSermalien

abftammenben RhP^^on, au§ bem auch STunifaten

(S^afel 85) entfprungen finb.

Unfere moberne RhP^OQ^i^^ß hot (feit 1866)

biefe 2lbftammung§üerhältniffe ber SKirbeltiere im

großen unb gangen fichergeftellt, bie Einheit be§

gangen formenreichen ©tammeS llar ernannt unb

bie hifto^ifdje ©ntmidelungSfolge feiner S^laffen feft

begrünbet. 2)ie vereinigte Slnmenbung ber brei

großen, fid) gegenfeitig ergängeitben ©chöpfungS?

urfunben, ber vergleichenben 3lnatomie, Öntogenie

unb Paläontologie, hat un§ ^itv §u ben höchften

3:;riumphen naturnüiffenfchaftlicher ®r!enntni§ geführt.

2)en ©chlußftein biefer ®r!enntni§ gibt (feit 1874)



unfcre ätnt^ropogenie, inbeiit wir bie ©tamiueö?

gefd)id}te be§ 9)lenfd)en mit berjenigen ber übricjcn

3Sirbelttere feft üerfnüpfen unb feine 3ll;ttenrei£;e in

beftimmten pftorifdjen ©ntwidetungSftitfen fefttegen.

3)ie „llunftformeit ber Sßirbettiere", bie im WUn^

fd)en fetbft tljren Ijöclften ©ipfet erreidjen, merbeii

un§ im Sickte ber ätnt^ropogenie nid)t mir ba§

tjödjfte äftl;etifc|e S^tereffe gewähren, fonbern gu^

gleid), in 3Ser!nüpfung mit ber ®r!enntni§ i()rer

plji)tetifd)en ©ntraicfetung, unferer 3Sernunft eine meit

p()ere Sefriebignng üerfd)affen, al§> ba§ bto^e Suft=

gefüllt ber rein !ünftlerifd)en 2lnfc^anung gewähren

fann. 33on biefen 3(nfd)auungen geleitet, raoEen

mir i^ier einen flüd)tigen Mid auf bie pt)r)tetifd)e

(Sntmidetnng ber ^unftformen in ber 9teit)e ber ad)t

SßirbettierEaffen merfen.

St^äbenofc (Acrania). S^on ben ätteften

?^^ormen ber Söirbettiere, ben gemeinfamen 2ßur§et=

formen be§ ganzen ©tammeS, gibt un§ l)eute nur

eine einzige nod) tebenbe ©attung i^enntni§, ber

bebeutung^üoEe Sangetot ober ba§ San§ettierd)en

(Amphioxus). S)ie äußere ©eftatt biefeS uttfd)ein=

baren, im ©anbe be§ 33Zeere§ verborgenen, roenige

Zentimeter langen 3^ierd)en§ ift pc^ft einfach: ein

bünne§, tangettförmigeS ^tatt (ä^ntic^ einem äßeiben?

btatt). ^u^ere Sln^änge festen faft gang; ein l^rang

üon feinen 3Jiunbfäben unb eine niebere ^autfatte,

bie al§> üertüater ^toffenfaum ben größten Xtil be§

Körpers in ber SJZebianebene umgießt, treten äu^er^

lic| menig üor. S)er innere J^örperbau ftimmt im

mefentließen mit bem ber ätteften 9Jlantettiere über^

ein, befonber§ im ontogenetifd)en ©tabium ber

©^orba[art)e (Cliordula), bie htihtn gemeinfam

ift (©. 30). 2)er bilaterale l^örper ber jugenb?

liefen ^^erfon befte^t au§ benfelben fed)§ ^rimitiü*

Organen; in ber Säng§ad)fe be§ IlörperS bie ©^orba,

barüber ba§ borfale ^f^eroenro^r (^üclenmarf), bar*

unter ba§ ventrale S)armrol)r (unten vorn ber

SJiunb, leinten ber 2lfter)
;
§u beiben ©etten (rechts

unb lin!§) bie ©ölomtafclien, von benen bie obere

Hälfte (^üdenleib, Episoma) ba§ ?^leifc|, bie

33Zu§felplatten liefert, bie untere Hälfte (Saucfileib,

Hyposoma) bie ©onaben ober @efd)lec^t§brüfen.

Sn ber Sleime§gef(^id)te be§ 9Jlenfd)en mie aller an=

beren SBirbeltiere tritt frü^geitig (bem biogeneti?

fd)en @runbgefe|e entfprec^enb) eine ^ilbungSftufe

auf, in welcher ber ©mbrtjo ber ®§orbula be§

3tmpf)io}:u§ unb ber 3:'uni!aten (HSgibien) mefentlid)

gleid) gebaut ift. ®er midjtigfte Unterfc^ieb ber

beiben legieren (unb fomit ber beiben ©l^orboniens

ftämme) 6eftet)t barin, ba^ bie ©tjorbula ber SJlan-

teltiere ungegliebert bleibt ivie ber Körper il)rer

ä^orfal^ren, ber SSermalien. ^ei ben Sßirbeltieren

bagegen tritt frül^geitig jene d^arafteriftifd^e innere

©lieberung ber ^^erfon ein, bie mir Urrairbelbtl^

bung (Vertebratio) nennen, unb bie mit bem

Zerfall ber ©ölomtafd^en in eine 9^ei^e l^interein*

anber gelegener ©äderen beginnt; il)re S)orfalljälften

venvanbeln ftd) in bie 9J^u§felptatten, ilire 33entrals

Hälften in bie @efd)led)t?^rüfen. Sßenn auc^ ber

moberne Amphioxus in einigen @in§ell)eiten ber

Örganentmidelung rüdgebitbet erfc^eint (g. 33. in

bem 9}langel eineö befonberen ©e^irnS ober ipergeny

fomie p^erer ©inneSorgane), fo bürfen mir t^n

bod) im gangen ai§> ein getreues 2lb6ilb imb al§

einen legten Itberreft ber längft auSgeftorbenen llr=

mirbettiere (Prospondylia) betrad)ten, jener

nieberen prcifilurifdien Sttranier, bie ben älteften

^unüaten nal^eftanben unb ftd) mit i§nen gemein?

fam au§ ben ^roc^orboniern entraidelten. "^üx bie

„S^unftformen" bieten biefe nieberften ©l^orbatiere

raegen ber großen ®infac|^eit ber bilateralen ^i3r^

perform !ein S^tereffe.

Ofluitbmäitler (Cyclostoma). Slud^ biefe gmeite

iQauptftufe ber Söirbeltierentmidelung ^at noc^ ljöd)ft

einfache ^ilbungSver^ältniffe unb leinerlei äftlietifc^e

sBebeutung. '^n ben beiben eingigen Drbnungen,

bie mir von ben Sflunbmäulern lebenb !ennen,

ben Ungern (Myxinoides) unb ben ^^riden

(ober S^eunaugen, Petromyzontes), ift ber lange

unb bünne, murmförmige S^örper faft gplinbrifd),

menig feitlid) gufammengebrüdt. Sturere 3tnt)änge,

ausgenommen Sartfäben am 3)^unbe unb einen büus

neu, vertifalen, mebianen ?^toffenfaum, feljlen nod)

ebenfo raie beim Slmp^ioguS; aud) jebe ©pur von

paarigen ©liebma^en, von £noc^enbilbungen, l^ie?

fem unb Stippen fel^lt ben ßt)cloftomen noc^ ebenfo

vollftänbig mie ben Slfraniern. ©ie ergeben fic^

aber über bie legieren burc^ bie StuSbilbung eines

einfachen ©c^äbelS (Cranimn) imb erfc^einen fo?

mit als bie älteften ©d)äbelttere (Craniota).

S)aS primitive (Se^irn, baS in biefen ©d)äbel ein?

gefc^toffen ift, geigt bereits biefelbe tppifi^e ©liebe?

rung in brei, fpäter fünf l^intereinanber gelegene

funftformen, ©uppl. 41 6



^irnblafen tote bei ben anbeten ^ranioten. Sludj

ein felbftänbtgeS ^er^ ^at fic^ au§ bem SSauc^^

gefö^ entn)tc!elt. ferner finb bie @ejii)ted)t§brüfen

(bte bei ben Slfraniern no6) in großer Qai)i fic|

fanben, ein )^aax in jebem ber mittleren Körper*

fegmente) bei ben ^innbmäuleni bereits einer

!ompa!ten ^Dtaffe oerfifimolgen, wie bei alten tjö^eren

3Birb eitleren. 3n begng auf bie ©ingel^eiten ber

Örganbilbung geigen bie wenigen l)eute no6) leben-

ben ©i)cloftomen — einerjeit§ bie 3}ir)3:inoiben,

anberfeits bie ^etromrigonten — unter fic^ be=

träc^tlic^e Unterfcl)iebe unb manche ©igentümlic^*

leiten, bie offenbar burcf) Slnpaffung an il)re befon?

bere Seben§n)eife entftanben finb. 2Öir fönnen biefe

mobernen S^unbmäuler bal^er nic^t al§ unoeränberte

9lad)!ommen unb ©benbilber ber älteften Urfcl)ä?

beltiere (Arcliicrania) betrachten, jener gemein*

famen ©tammformen aller ©cf)äbeltiere, bie fiel)

au§ bem Qwei^e ber 2l!ranier in präfilurifdjer Qtit

entmidelt Ratten. SSielme^r muffen mir fie al§

roefentlicf) umgebilbete ©pigonen jener ^Irc^üranier

auffaffen. 2lber im großen unb gangen betrai^tet,

fte^t i^re Örganifation boc^ in ber SRitte gmifi^en

ben älteren, nieberen Slfraniern einerfeit§ unb ben

jüngeren, l)öl)eren ^nfcl)en, ben älteften J^iefermäu=

lern anberfeits.

gtft^e (Pisces; STafel 42, 87). mit biefer

toic^tigen unb fomxenreid)en i^laffe beginnt bie ^ei^e

jener Söirbeltiere, bie mir in ber ^auptflaffe ber

^iefermäuler (Gnatliostoma) gufammenfäffen.

2ßie biefe SSegeic^nung befagt, tritt |ier gum ersten

Wak bie toiditige 9Jlunbbilbung ber tiefer auf,

jener gal^ntragenben ©felettbogen, bie feitlic^ am

©d)äbel befeftigt finb, unb bie ben ©t)cloftomen nod)

ebenfo fel)len mie ben 2l!raniern. Slber nod) anbere,

neue unb bebeutungSooEe ©rnoerbungen ergeben ben

£)rgani§mu§ ber ^^ifc^e l^od) über benjenigen ber

^unbmäuler unb ©c^äbellofen, oon benen fie ab^

flammen. SSor allem tritt äu^erli(^ in ben SSorber*

grunb ber S3efi^ oon gtoei ^aar bemeglidien @lieb=

ma^en, oorn Sauc^floffen, leinten S3ruftfloffen. ^iefe

fe^en ben beiben nieberften 3öirbeltier!laffen nod)

ebenfo mie bie ^nodienbilbungen in ber Seberl^aut,

bie mir ^ifd)fd)uppen nennen, ©omo^ bie äußere

g^orm au6) al§ bie feinere ©truftur biefer ©c^up*

pen liefert eine ^mlk von gierlidjen J^unftformen

(STafel 87, ^ig. 5—16). Sluc^ ba§ innere ©felett,

bei ben älteften ^^nfc^en noc^ tnoirpelig, mie bei ben

9iunbmäulern, rairb bei ben meiften ^nfc^en mel^r

ober raeniger oerfnöc^ert unb bilbet eine geglieberte

„SBirbelfäule'^ ©urc^ reid)e ®ntmi(felung unb

2)ifferen5ierung oon ^noc^en am ©d)äbet entfielt

eine oolKommenere ©c^äbellapfel, bie forao^ al§

fefte ©c^u^ljülle be§ (Se^irnS mie al§ ©tü|e unb

©d)u| ber ^ö^eren ©inne§organe, aud) al§ 3:;räger

ber lliefer unb ^iemenbogen, eine !§ot)e unb mannig*

faltige 2lu§bilbung erlangt, ©aburd) mirb bie

^^ijfiognomie ber ^^nfc^e, in ber bie Sagermg, ©rö^e

unb ?^orm ber Singen unb S^afen mie be§ Mm-
be§ unb ^iemenbecfel§ befonber§ mid)tig ift, p einer

bebeutenben „^unftform''. SDaSfelbe gilt aber aud)

oon ben ?5^loffen, beren @rö^e, ©eftalt, ©tru!tur

u. f. m. au^erorbentli(^ variiert. Söä^renb bie

^J^e^rga^l ber ^yifc^e in ber (Sefamtform i^rer bila=

teralen ^erfon ä^nlidje Proportionen geigt mie

bie belannteften ^lu^fifd)e, bemirft boc^ ba§ ftär*

lere 2öad)§tum einzelner 2:;eile oft beträd)tlid)e Slb*

roeic^ungen; einige folc|e ungeroöhnlid)e formen finb

auf Grafel 42 unb 87 (g^ig. 1—4) bargeftellt.

2)ie auffallenbfte Umbilbung geigen bie afr)m=

metrifc^en ?^ifd)e au§ ber ^^amilie ber ©d) ollen

(Pleuronectides), bie ©eegungen, ^^lunbern,

©teinbutten u. f. ra. ^ier ^aben fid) bie beiben

^örper^älften, bie bei ber großen SJie^rga^l ber

^ifd)e üöllig frimmetrifd) gleich finb, fel)r ungleich

entmidelt, unb gmar infolge ber ß5emo!^nheit, fid)

mit einer ©eite (ber red)ten ober linfen) fla(^ auf

ben 3)tee§boben gu legen; bie obere, bem Hd)te

gugemenbete ©eite ift bunfel, oft lebhaft gefärbt unb

fd)ön gegeic^net; il)re „©c^u^färbung'^ entfprid)t oft

gang ber ^arbe it)rer Umgebung; bie entgegen*

gefegte untere ©eite ift bla^ unb farblos. ^o6)

mer!roürbiger aber ift e§, ba^ ba§ Sluge ber einen

(unteren) ©eite nac^ oben gemanbert unb ber fnö*

(^erne ©(^äbel baburc^ gang fc^ief gemorben ift.

3)ie jungen, freifc^mimmenben ©d)ollen finb noc^

gang perftimmetrifd), mie bie meiften ?^ifd)e; erft

fpäter oermanbelt fic^ ber bilaterale ^öiT3er in bie

auffallenb aft)mmetrif(:he ^orm. ®ntfpred)ettb bem

biogenetifc^en (Srunbgefe^e mieberl)olt l^eute nod)

jebe junge ©c^olle jenen merfraürbigen pl^plogeneti*

fd^en 'l^roge^, ber ein fc|öneS unb fel^r einleud)ten=

be§ ^eifptel oon „SSererbung funktionell erworbener

©igenfc^aften'^ liefert.
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^te geiDöt)nlid}en ^tii^fifd)e falten meiften§ toenig

burd) fd)öne ^^ärbung imb 3^^'i)iiii^^Ö ^^)^^

Dberfeite ift bunM, Mäulid), grünUd) ober grau

gefärbt, bie Unterfeitc Ijdl^ oft filberg[än5enb (©d)u^s

färbung ber Sßaffertiere). Sagegen finb bie ©ee^

ftfc^e (beren Slrtenga'^t ungleid^ größer ift) ml
hmkx gefärbt imb mannigfaltiger ge§eid)net; and)

meieren üiete üon i^nen in ber ©d}uppen6ebedung,

ber ?yorm be§ ^opfe§ unb ber ß)Iiebma^en, md
ftärfer von ber geraö^ntidjen tppifdien ^ifdjform

ab. S)a§ gitt namentlich von ben jüngeren ^nod)en=

fifc^en (Teleostei; Xafel 42, 87), roeniger üon

ben alteren ©dimelgfifdien (G-anoides) unb oon

ben primitiven Urfifd)en (Selachii).

Sttrc^ftf^c ober £ungenfifd)e (Dipneusta ober

Dipnoi). S)iefe intereffante klaffe ift üon ^o^em

p^tjlogenetifdjen^ntereffe, ba l^ier §um erften W,aU bie

Suftatmung auftritt; bie 6d)Toimmblafe, bie bei ben

ed)ten ^ifd)en nur al§ l^t)broftatifd)e§ Örgan bient

(gur SSeränberung be§ fpegififdien @ett)id)te§ beim

2luf= unb 9lieberfteigen im Sßaffer), pa^t fic^ Ijier

bem ®a§raec|fel an unb mirb gur Sungc. ^n?

folgebeffen tritt aucfi eine mic^tige Umbilbung be§

.^ergeng ein, beffen einfache 3]or!ammer in jmei

Hälften verfällt; bie rechte SSorfammer allein nimmt

farbonifc^eS (oenöfeS) ^lut au§ bem l^örper auf,

bie linte bagegen 0£r)bifd)e§ (arterielle^) Slut au§

ben ;^ungen. Seibe ^lutarten treten in bie einfache

^ergfammer über imb merben au§ biefer gemifd)t

ausgetrieben. S)arin gleichen bie Surc|fifd)e bereits

i^ren 5Rad)fommen, benSurc^ en (Amphibia), roä^renb

fie in ber @efamtform be§ i!örper§, unb namentlid)

ber paarigen ©liebma^en, bie Silbung i§rer ^^nfc^^

al^nen beraal^rt l^aben. Sie Maffe bilbet fomtt eine

Tüirflic^e „ÜbergangSgruppe'' von ben !iemenatmen=

ben ?^ifd)en gu ben lungenatmenben 2lmpl)ibien.

Sie ^nfc^gruppe, au§ ber fic| bie Sipneuften fi^on

in beoonifc^er ^tit entmicfelt l^aben, finb ©dimetg^

fifd)e (Ganoides) au§ ber ^-amilie ber Duaften?

floffer (Crossopterygii). SSiele oerfteinerte D^efte

berfelben finb im Seoon unb J^arbon mo^l er^

l)alten. Sie menigen l;eute nod) lebenben Surd)?

fifc^e (ber ältere ©eratobuS in Sluftralien, bie jün^

geren ^rotopteruS in Slfrüa unb Sepibofiren in

2lmeri!a) l^aben fic^ von jenen auSgeftorbenen Sinnen

in mehreren Regierungen auffallenb entfernt. 2lu^er=

lic^ gleichen fie geraö^nlidien ^nodjenfifdien.

Sur^e (Amphibia; 3:;afel 68). Siefe raid)=

tige illaffe nimmt eine Dollfommenc 5Dtittelftellung

ein graifc^en ben älteren Sipneuften imb ben jün^

geren S^ieptilien; fie §at üon ben elfteren burd)

SSererbung bie Soppetatmimg unb bie entfpred)enbe

ijergbilbung ert;alten; bagegen Ijat fie burd) 5Xn=

paffung an ba§ ^eben auf bem ^anbe bie Umbtl?

bung ber paarigen ^nfdifloffen in fünfteilige @ang^

beine ermorben. Sie S3ruftfloffen ber Sipneuften

unb ?^nfd)e l)aben fid^ in bie SSorberbeine unb bie

Raudifloffen in bie ^Hinterbeine tienoanbelt; bamit

ift jenes bebeutungSoolle, tt)ptfd) geglieberte Drgan

entftanben, baS bei ben laubbemo^nenben oier pt)eren

SSertebraten^l^laffen eine fo !^ol)e pl)pfiologifd)e 35er=

i)oll!ommnung unb eine biefer entfpred)enbe mor=

pl^ologifdie Sifferen§ierung erfährt. Man faj?t ba?

l^er and) mo^l biefe üier J^laffen unter bem S3egriffe

ber ^ünf 3 einigen (Pentadactylia) ober ber 3]ier=

fü^er (Tetrapoda, Quadrupeda) gufammen.

Sie d)arofteriftifche urfprünglid)e ©lieberung ber

beiben 33einpaare, bie roir am 6!elett beS 3}ten?

fc^en raie ber anberen ©äugetiere finben, unb eben?

fo bie tt)pifd)e ^itfömwenfe^ung ber beiben guge?

piigen ^nocfiengürtel (oorn ©d)ultergürtel, 'hinten

Redengürtel) ift bereits bei ben ätteften uns be=

fannten Slmp^ibien auSgebilbet unb !§at fic^ üon

i^nen burcfi 3Sererbung auf alle übrigen S^^etrapoben

übertragen. Siefe älteften, längft auSgeftorbenen

©tammfoiTOen ber SSierfü^er finb bie Urlurc|e ober

^angerfalamanber (Stegocephala); roir finben

i^re foffilen Überrefte roo^^l erhalten in ber ©tein?

toble i)or. Sn ber ©efamtform unb ben Körper*

Proportionen gleichen fie unferen lebenben ©ala?

manbern; ber langgeftredte ^umpf trägt üorn einen

platten ilopf, hinten einen langen ©diroang; bie

Dier fünfzehigen Reine finb lurg imb fdjroad). Slber

bie §aut roar noch mit ?^ifd)fcl)uppen ober ^nod)en*

tafeln gepanzert, bie fie burd) Rererbimg üon il)ren

^ifdiahnen erhalten hatten. Sie lebenben Slmphi?

bien Ijahtn biefe ^anjerbecfe meiftenS verloren unb

roerben baher als 9^adtlurche (Lissampliibia)

bezeichnet, im @egenfa|e gu jenen älteren ganger?

lurd)en (Phractamphibia). Sie ätteften 3Ser=

treter ber le^teren (im l^arbon) roaren meiftenS

!leine unb fchtoache S^^iere, gleich unferen lebenben

©alamanbern; fpäter (in ber S^riaSgeit) entroidelte

fidh aus einem Qmig,^ ihrer ^^ach^ommenfdjaft bie
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Drbnung ber Söttfelgäljner (Labyrinthodonta),

5um Xeil riefige Sftaubtiere üon ber @rö^e, ilörper*

form iinb ftarfen ^angerbebedung unferer heutigen

l!ro!obiIe. Unter ben |eute noc| lebenben ^Racft*

Iurd)en ^)ahzn bie aIteren©aIamanberober©cI)n)an^=

lux 6) e (Sozura ober Caudata) ben langen Bö^man^

i^rer 3Sorfa^ren noc^ beibehalten; bie jüngeren

^n^ofd)turd)e (Anura ober Batrachia) befi^en

i^n nod) in frül)er ^ugenb al§ .Kaulquappen; wäl^renb

ber SSerraanblung vertieren fie i|n. Unter biefen

^^u'öfc^en unb Kröten gibt e§ ga^reiclie Strten, bie

burd^ fonberbare ^örperform, fc^öne 3ßi>i)nung unb

bunte Färbung J^unftformen barftellen (3:;afel 68).

S^Ictt^er (Eeptilia; Xafel 79, 89). 2ln bie

Slmp^ibien fc^Iie^en fid) al§ nädjft p^ere klaffe

ber Sßirbettiere bie S^eptilien an, bie frül^er mit

i§nen unter erfterem SZamen vereinigt maren. ^eibe

Staffen liaben üte(e§ gemeinfam unb finb faltblütige

üierfü^ige Sßirbettiere. 2^ber bie Sieptilien finb erft

fpäter (mäi^renb ber permifd)en ^exiobe) au§ ben

farbonifc!^en 2lmpt)ibien Ijeruorgegangen; fie |aben

bie ^iemenatmung gang aufgegeben unb fic^ burd)

üolllommene 5lnpaffung an terreftrifd)e (Generation

roeiter von i^nen entfernt. 3)ie größeren ©c^raieräg^

feiten, meiere biefe ^^ortpftangung auf bem Sanbe,

au^erlialb be§ 2Baffer§ barbietet, ^aben gur 3(u§=

bitbung befonberer ©cf)U^= unb ©rnrä^rungSapparate

für ben ©mbrrio gebient. S)ie @ier ber ^ieptilien

hoben ba^er einen uiel größeren ^fla^rungSbotter al§

bie ber Slmphibien erhalten unb finb von einer

berben leberartigen ©d)u|hülle umfc^loffen, bie oft

burch l^alleinlagerung §u einer garten ©c^ale mirb,

roie beim SSogelei. S)ie gro^e gelbe S)otter!ugel (bie

riefig vergrößerte ©igelle) rairb burc^ eine gä^flüffige

®iToeißfd)icht üon ber ^alffcliale getrennt, unb fpäter

entmicfelt fi(^ 5mifd)en beiben, vom 3^abel be§ ®m^

hxv)0 auSgehenb, bie columinöfe ©chu^hüHe be§ Am-
nion unb Serolemma, eine§ weiten, mit mäfferiger

^lüffigfeit gefüllten ©acle§, ber bem garten, üon

ihm umfd)loffenen ^eime fieberen ©i^u^ gegen ©r^

fchütterungen unb 33erle|ungen gewährt, ^ie beiben

höchftentmidelten, raarmblütigen S^irbeltierflaffen,

3Si)gel unb ©äugetiere, h^ben biefe chfi^^t^^t^i'ifi^fc^^

Slrnnionbilbung Don ihren gemeinfamen 35orfahren,

ben Reptilien, burd) 3Sererbung erhalten unb werben

baher mit ihnen in ber ^auptflaffe ber 2lmnion=

tiere (Amniota) gufammengefaßt.

®in weiterer wichtiger Untcrfdiieb ber Slmnio?

ten von ben Slmphibieu befteht in ber 3Ser=

hornung ihrer Oberhaut unb ift ebenfalls burch

bie Slnpaffung an ben 2lufenthalt in ber atmo=

fphärifchen ;Öuft bebingt. S3ei ben Surdien, wie bei

allen älteren, auf ben Söafferaufenthalt befd)rän!ten

SBirbeltieren, bleibt bie •Dberhaut (Epidermis) bünn,

weich, fchleimhautartig. ^ei ben S^eptilien bagegen

t)er*wanbelt fie fich in troc!ene horte ^oxnfubftang

(Keratin), bie oft gu einer fehr '^axitn unb feften

hornigen ©chu^bede wirb, g. 33. bei ben ©chilb*

!röten. S)iefe igornbede entwidelt einen großen

9fleid)tum t^erfchiebenortiger ^autonhänge, bie fowohl

in phpfiologifi^er al§ auch w morphologifdier S3e^

giehung eine h^h^ Sebeutung erlangen: bie ^orn?

fd)uppen (Pholides) ber ^^eptilien, bie Gebern ber

SSögel, bie §aare ber ©äugetiere. 2ll§ befonberS

ftarfe unb fefte, wichtigen Smäzn bienenbe lo!ale

^ornbilbungen finb bie ©chnabelfcheiben ber ©d)ilb=

!rötett unb SSögel, bie ©d)uppen ber ©d)uppen?

tiere, bie Börner ber Söieberläuer, bie mannigfach

geformten i^ornbeden ber Qtl)tn (l^rallen, ^ufe,

9lägel) her'üorguheben. 2)a ba§ l^eratin fehr plaftifch

ift unb in höchft mannigfaltigen ^^ornnen ben phr)^

fiognomifchen ©harafter üieler Slmniotengruppen be=

ftimmt, fo befi^t bie fpegielle ^ilbung ber hoi'nigen

^authzdt nicht nur in fr)ftematifd)er, fonbern auch

in äfthetifd)er SSegiehung eine hoh^ 33ebeutung.

®a§felbe gilt von ben äußerft mannigfaltigen unb

charafteriftifchen ^igmentbilbungen in ber Oberhout

(Epidermis) unb in ber barunter liegenben Seber*

haut (Corium). 3)ie bunte ?^ärbung unb fchöne

3eid)nung ber ^aut liefert befanntlid) bei üielen

Slmnioten ber bilbenben i^unft eine ?yülle Don

ongiehenben äJfotiüen.

3)ie älteften Steptilien, unter benen wir bie ge=

meinfamen ©tammformen aller Slmnioten, alfo auch

ber SSöget unb ©äugetiere, an ihrer ©pi|e be§ SRen?

fchen, fuchen müffen, waren bie ©tammreptilien

(Tocosamia) ber permifdien ^^eriobe. ©ie halben

in ber merfwürbigen Srüdenechfe (Hatteria) von

S^eufeelanb einen legten lebenben Überreft ^nUx-

laffen. S)ie foffilen 3:;o!ofaurier, bie wir au§ wohl=

erhaltenen SSerfteinerungen ber permifchen unb ber

folgenben S^riaSperiobe !ennen (unter anberen ber

Proterosaurus au§ bem £upferfchiefer üon ©ife^

na4 f(^on feit 1710 befannt), fchließen fich t^tl§
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an bte Hatteria an, üiU an bie ^an^erfalamanber

ber ©teinfo^e (Stegocephala), tei[§ an bie

mobernen ®ibed)fen (Lacertilia; Xakl 79). S)tefe

älteren S^eptilien finb ©eneratiften nnb traben

bie urfprünglic^e, von unferen [genügen ©aCanian=

bern tüenig t)erfd)iebene ^örperfomt beraa^rt. ®a?

gegen finb ifire mefogotfdjcn 9^ac^fommen in eine

gro^e von üerfd)iebenen ©mppen auSeinanber*

gegangen, bie a(§ ©pegialiften burc^ ^(npaffung

an bie üerfdjiebenfte ^ebenSraeife pd)ft mannigfaltige

unb abraeic^enbe g^ormen angenommen [)a6en. S)ie

I meiften nnb feltfamften g^ormen biefer Sf^eptitien er^

reichten i^re Mütt um bie Wdtk be§ fefnnbären

Zeitalters, in ber Suraperiobe; üiele festen fic^ auc^

nod) in bie fotgenbe l^reibegeit fort, ftarben aber

gegen beren ©nbe an§. S^re SJlaffenentmidelxmg,

^öi-pergrö^e, ^errfc^aft über alle anberen Sanb=

beiDO^ner raar raäl)renb be§ mefo^oifc^en Zeitalters

fo l^eroorragenb, ba^ man biefe§ bemgemä^ als „ba§

9^eic^ ber S^eptilien" begeic^net. S)ie merfraürbigen

©eebrad^en (Halisauria) — bie fifd)förmigen

t^t)ofanrier imb bie fd)manförmigen ^tefiofaurier—
bie feltfamen fliegenben S)rad)en (Pterosauria),

bie fd)merfäEigen Hrbradjen (Tlieromorpha), Dor

allen aber bie riefigen Sanbbrad}en (Dinosauria),

ungefüge Ungeheuer, bie eine Sänge üon 30 m
unb meljr erreid)ten, müffen ber bamatigen Sanb*

beüölferung eine pd)ft abenteuerliche unb von ber

je^igen Derfd)tebene ^^Ijijfiognomie üerlielien l^aben.

^^antafiereic^e ^Dealer l^oben au§ i^rcn roo^ler^ats

tenen üerfteinerten S^eften (oollftänbigen ©!eletten

unb §autpan§erbilbungen) neuerbingS intereffante

Silber auS bem ®rad}enleben re!onftruiert. SSiele

üon biefen S^iefen finb raeit größer als bie größten

ie|t lebenben ©äugetiere unb entfpredien in i^rer

abenteuerlichen (Seftaltung unb ^angerbilbimg, bem

furchtbaren (Sebi^ unb ber i^rollenbemaffnung bem

Silbe, baS fid) unferc ^^h^intafie von ben Sinb?

mürmern unb S)rad)en ber 3Sor§eit ^u mad)en

pflegt. Slltein fie alle roaren fc£)on feit SJiillionen

üon Sahren auSgeftorben, ehe ber 9J^enfch auf

imferem ©rbball erfchien.

S)ie mobernen 9ieptitien, bie h^wte noch ebenfo

raie in ber ganzen Xertiärgeit über ben ©rbball 3er=

ftreut unb befonberS in ber h^i^^i^ Borte ^^eid) ent=

midelt finb, gerfallen in bie üier Orbnungen ber

©ibechfen, Schlangen, Erofobite unb ©d)ilb!röten.

!J)ie ©djlangen (Ophidia) finb ben fuf^lofen @ib=

echfen näd)ft üermanbt unb werben mit ihnen in

ber Segion ber ©chuppenechfen vereinigt (Lepido-

sauria). 3Xuch bie llrolobile (Crocodilia) fchlie^en

fid) ben ®ibed)fen nod) nahe an. 2)agegen ent^

fernen fid) weit t)on ihnen bie ©chilblröten (Che-

lonia; Xafel 89); fie gehören gu jenen ©pegiatiften,

bie burd) SluSbilbung eines feften äußeren ünodien^

pangerS eine gang befonbere Md)tung ber ©ntmide*

limg eingcfchtagen hctf^e^t-

SJögcl (Aves; SSafel 99). Sefanntlid) finb

unter allen 3Birbettieren bie 95ögel in mehrfad)er

Segiehung bie fd)önften unb anmutigften unb bie?

jenigen, bie burd) bie Zierlichkeit ber ^^ormen unb

Seroegungen, burch bie ^rad)t ber Färbung unb

Zeidmung alle anberen ^^ertebraten übertreffen; baher

finb fie feit ^ahrtaufenben bie beuorgugten Sieb?

linge ber 2)ichter, l^ünftler unb grauen. S)ie SSö=

gel t)erhalten fich nid)t allein in biefer 33e§iehung

auf äußere l^örperfchönheit unb reigenbe Sebed^ung,

fonbern auch w ^egug auf bie fliegenbe SebenSmeife

unb bie bamit üerfnüpften ®igentümlich!eiten beS

inneren Körperbaues §u ben übrigen SBirbeltieren

gang ähnlid) roie bie ^nfelten gu ben übrigen

@liebertieren. '^n beiben Klaffen haben bie Slnpaf?

fung an bie fliegenbe DrtSberaegung unb bie bamit

oerbunbenen ®igentümlid)!eiten ber SebenSroeife eine

au^erorbentlich h^he ©ntmidelung ber ©inneS? unb

©eelentätigleit berairft, eine entfprechenbe SSerooll*

fommnung beS (SehirnS unb ber ©inneSorgane;

unb biefe mächtigen ?^ortfd)ritte gu höheren SebenS^

formen Ijahtn mieber auf bie üollfommenere SluS?

bilbung anberer Organe burd^ Söechfelbegiehung ein*

gemirft. ©o finb 3. S. bie Organe ber Sltmung

unb Zirkulation üiel höher entmic!elt als bei ben

nächftDerraanbten nicht fliegenben 2:;iergruppen. Sie

3Sögel verhalten fich Reiher gu ihren näd)ften SSor^

fahren, eibechfenartigen 9^eptilien, gang ähnlich mie

bie S'ufelten gu ihren ungeflügelten 2.lhnen, ben

3:;aufenbfü^ern (3Jtt)riapoben). Seiben Klaffen ge=

meinfam ift ouch ber au^erorbentliche Suftgehatt

ihres „feberteichten" Körpers, burd) ben ihr ^lug

raefentlich erleichtert rairb. Sei ben Sögeln machfen

üon ben Sungen auSgebehnte Suftfäde auS, bie teils

in bie SeibeShöhle, teils in bie eingelnen Knod)en

beS ©feletts einbringen. Sei ben S^feften it)ad)fcn

Don befonberen Suftlöchern ber J^autbede (Stigmata)
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5T)linbrifd)e Suttrör)ren (Tracheae) in bie Sei6e§s

^ö^e unb fenben tl)re feinen B^^eige in ba§ ©eraebe

alter einzelnen Drgane l)inein. ©o raitb auf äf)n=

U(i)e 2Beife in betben J^kffen von SuftberDol^nern

bem erp^ten 3(tmung§6ebürfniffe genügt unb ba§

fpegififdie ©etoic^t be§ l^örper§ !)era6gefe^t.

©ine weitere intereffante Slnalogie geigt au6) in

beiben l^laffen ber p§i)(etifc^e ^ro§e^ ber Slrtbitbung.

33on ben lebenben SSögeln finb me^r at§ 10,000,

von ben Sttfeften me^r at§ 200,000 5lrten 6e=

fc^rieben. 216er bie ^ormunterfd)iebe biefer ©pegieS

befd)rän!en fiel) größtenteils auf leicfite SBat^StumS-

bifferengen ber einzelnen Organe, bie burd) 2ln?

paffung an bie befonberen ^ebenSgeraoi^nl^eiten be^

bingt finb. S)agegen bleibt ber raefentließe ©^aralter

be§ inneren l^örperbaueS, ber auf ber SSererbung

üon einer gemeinfamen ©tammform beru'^t, inner?

^atb jeber klaffe beftänbig erl^alten. SBie wir einer?

feit§ alle Snfe!ten uon einem urfprüngliclien 3)^ijria=

poben?St|nen ableiten muffen, fo anberfeits alle

SSögel von einer gemeinfomen 3Sorfa^renform au§

ber 9ieptilien!laffe. 2)ie anatomifd)en Unterfd}iebe

ber SSögel von anberen Sfteptilienflaffen (3. ^. ben

©c^ilbfröten, STafel 89, ben ©radien ober SDino?

fauriern, ben ^^terofauriern ober „fliegenben ®ib?

ed)fen" u. a.) finb nidit größer al§ bie morp^o?

logifc^en Unterfc^iebe biefer le^teren unter fi(^ ; unb

ebenfo ficlier mie bie legieren fönnen rair auc^ bie

SSögel von einer älteren (Sruppe oon „©tamm=

reptilien" (Tocosauria) ableiten. S)ie neuere p^ri?

letifd)e ©pftemati! faßt ba^er auc^ bie SSogelflaffe

nur al§ eine Unterllaffe ober Segion ber S'ieptilien

auf unb t)ereinigt fie mit ben übrigen in ber J^laffe

ber ©auropfiben. ^n äftljetif(^er ^egie^ung über?

treffen allerbingS bie 3Sögel fe^r bebeutenb bie übrigen

g^eptilien, memgftenS im ^urc^fdinitt. S)ie ©d)ön=

t}eit unb SJiannigfaltigleit ber SSogelformen, ba§

©benmaß il)rer ^Proportionen, bie 2lnmut i^rer

Bewegungen, bie ^arbenpradit unb funftreic^e

3eic|nung i|re§ @efieber§ liefern ben reidiften

©toff für 3)id)ter, 9Jlaler unb Bilb^auer. S)iefe

Sebeutung ber SSögel al§ ^exDorragenber „toft?

formen ber Statur" ift fo allgemein belannt, baß

e§ genügt, ^ier an bie Slbler, Stauben, Pfauen

unb parabie§t)ögel §u erinnern. 3« ben anmu?

tigften gepren bie fleinften üon allen SSögeln, bie

Kolibris (Xafel 99).

Säugetiere (Mammalia; 3::afel 67, 100). Sllle

übrigen Söirbeltiere überragt burc^ bie SSoltfommen?

]^eit i^rer Drganifation, burd) bie §ö|e iljrer ©eelen?

tätigfeit unb burd) bie Sebeutung für ben gegen?

Tüärtigen ßwfifi^^ organifd)en ©rbbeoölferung

bie klaffe ber ©äugetiere (Mammalia). 2)ie Qa^l

ber SJiitglieber biefer fomtenreid)en klaffe rairb gegen?

tüärtig auf ungefähr 6000 Birten gefd)ä^t; barunter

finb etma 2400 lebenbe unb 3600 foffile ©pe?

gie§; inbeffen ftellen bie befannten ^^ormen ber

legieren jebenfalls nur einen geringen S5ru(^teil

üon ber vkl größeren Qai)i auSgeftorbener ©äuge?

tierarten bar, bie in frül^eren ^erioben ber ®rb?

gefc^id)te (bi§ gur XriaSperiobe hinauf) gelebt ^aben.

2llle biefe SJlammalien ftimmen überein im S3efi^e

t)ieler merlmürbiger ®igentümlid)!eiten ber Drgani?

fation, bie nur biefer 3:;ier!laffe gulommen unb allen

anberen klaffen fe^en. 3)a^in gehört äußerlicf) bie

c^arafteriftifdje ^autbebecfung mit paaren, ^rvav

gibt t§> fabenförmige ^autauSraüc^fe, bie man al§

„§aare" begeidinet, auc^ bei oielen anberen 3:;ieren

unb bei fel)r fielen Pflanzen. Slllein bie §aare

ber ©äugetiere finb gang eigentümlid)e £)berl^out?

anl^änge, burd) i^ren feineren SSau unb bie 2lrt

i^rer ©ntraidelung Don allen anberen fogenannten

„paaren" uerfi^ieben; man §at be§l^alb aud) bie

9)lammalia gerabegu al§ ^aartiere (Pilosa) be?

äeid)net. Beim 3]^enfc|en, wie bei oielen Slffen unb

anberen ©äugetieren, ift bie Bel^aarung üor§ug§?

raeife an einzelnen 3:;eilen be§ S^opfe§ entmidelt

(Bart, ©d)opf, 3JJä^ne). 2)ie große 3}^annigfattig?

feit, meld)e bie ^aarbilbung, i^re ?^ärbung unb

3eid)nung an t)erf($iebenen S^örperftellen geigt, fpielt

befanntlic^ eine Hauptrolle in ber äft^etifi^en Sßert?

fc^ä^ung ber ©äugetiere. Slber auc^ anbere ^orn?

bilbungen ber Oberhaut finb für ben ©^arafter i^rer

„toftformen" von größter 2öid)tig!eit, fo bie Börner

ber Söieberfäuer, bie ©tad^eln ber Sgel unb ©tac^el?

fd)meine, bie Prallen, Hufe unb ^fJägel, bie @eprne,

©eraei^e u. f. m. ©ie finb gum großen Xeile „fefun?

bäre ©epalc^araftere", fommen nur ben 3}Mnnc^en

gu unb mürben von i^nen im ^ampf um bie Sßeib?

d)en erTöorben. S)agegen ift eine befonbere ©igen?

tümlid)feit ber meiblid)en ©äugetiere bie ftarf ent?

raicfelte 9)ttld)brüfe; fie ift üon größter Söic^tigfeit

für bie ©rnä^rung ber jungen burc^ bie 9Jtild)

ber MutUx unb ermöglicht allein ba§ ©äuge?
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gefd)aft, ba§ ber gangen Ivtoffe ben 3^amen gegeben

l)at. S)iefe p?^ere ^^orm ber 93rutpflege erfd}eint

für bie SRutterliebe ber ©äugetiere unb bie bamit

üer!nüpften ^u^erungen beg ©eelenlebens pd)ft be?

beutungSüoE.

inneren Körperbau fd)lie^en ftd) bie ©äuge*

tiere unmittelbar an bie ätteften Sieptilien unb Slni^

pl^ibien an, au§ benen bie ©tamme§gefc^id)te fie

ableitet, hierbei fommen al§ ältefte Dierfü^ige unb

fünfeel^ige 2t^nen üor allen bie foffilen ^angerlurc^e

ber ©teinloljlengeit in 33etrad)t, bie falamanbers

äljtttid)en ©tegocep^alen; tüeiter'^in bereu per^

mifd)e Epigonen, bie primitiuen 2lntniontiere, Xoco-

faurier. 2lu§ i^nen ging n)ä^renb ber 3:;ria§=

periobe bie ältefte unb nieberfte @ruppe ber ©äuge=

tiere ^eroor, bie eieiiegenben Fabeltiere (Mono-

trema). 3Son biefer ©tammgxoippe, von ber foffile

Überrefte forao^l in ber S^iriaS ber Stlten al§ auc|

ber ^f^euen Söelt fid) erhalten l^aben, leben al§ le|te

Überrefte l^eute nur nod) brei (Gattungen ber

„©c^nabeltiere" in Sluftralien: Echidna, Pare-

cliidna unb Omithorhyncliiis. 3Son einem

3tt)eige älterer äRonotremen ftammen bie Beuteltiere

(Marsupialia) ab, bie älteften lebenbig gebären=

ben ©äugetiere. 2lud) biefe gmeite Unterllaffe, bie

in ber '^nxa- unb ^reibeperiobe über bie gange ®rbe

verbreitet toar, ift gegenraärtig faft gang auf Stuftra=

lien befc^ränft; nur eine Familie lebt au^erbem in

Slmerüa. S^bem fic| bei einer @ruppe ber SSeutel*

tiere bie 2ltlantoi§ gur ^lacenta umbilbete, entftanb

(toäl^renb ber l^reibeperiobe?) bie britte unb pd)fts

enttoidelte Unterflaffe, bie ber ^ottentiere (Pla-

centalia). 2)iefe |at erft inner?§alb ber S^^ertiärgeit,

©tufe für ©tufe gune^menb, jene erftaunlic^e Wan=

nigfaltigfeit ber Bitbung unb jene 3Soll!ommen|eit

erreid)t, bie il)r in ber ©egenmart ba§ IXbergemidit

über alle anberen lanbbemolinenben ^iere üerlei^t,

unb bie un§ bie fänogoifc^e periobe at§ „^eid)

ber ©äugetiere" begeic|nen lä^t.

S)ie ga^lreii^en Örbnungen ber QotUntuxt, bie

it)al^rfd)einlic| von einer (Sruppe ber SSeuteltiere

obftammen, laffen fic^ auf üier gro^e ;^egionen üer^

teilen, bie 9Zagetiere (Rodentia), Huftiere (Un-

gulata), S^aubtiere (Carnassia) unb ^erren^

tiere (Primates), ©inige Heinere Segionen er=

fd}einen al§ ©pegialiftengruppen, bie au§ einer jener

mer ^auptlegionen abguleiten finb; fo l^aben na^

mentlic|) bie SBaltiere (Cetacea) il)re fifdjäl^n*

lic^e Bilbung burc^ fefunbäre Slnpaffung an ben

ftänbigen Stufentl^alt im SBaffer extüorben, bie ^leb er

=

tiere (Cliiroptera
;

STafel 67) i^re eigentümlid)e

@eftaltung burd) üolllommene Slnpaffung an bie

fliegenbe SebenSraeife.

Obgleich nun in biefen großen Segionen unb

in ben gal^lreic^en barin entl)altenen ?^amilien bie

Slnpaffung an bie t)erfc|iebenftenSeben§bebingungen

unb @eraol^n|eiten bie äußere ©eftalt forao^l ber

gangen ^erfon al§ auc^ it)rer eingelnen £)rgane in

mannigfaltigfter Söeife umgebilbet unb bifferengiert

^at, ift bennod) ber mefentließe ©^aralter ber inneren

£)rganifation unb ber l!eime§entn)i(felung burc^ gä^e

SSererbung überall erhalten geblieben. Sie un=

enblicl mannigfaltige ornamentale 3lnmenbung, meiere

bie „ilunftformen ber ^oltentiere" feit Sciljrtaufen?

ben in allen 3ii>eigen ber bilbenben S^unft unb be§

l^unftgemerbe§ gefunben l^aben, ift allbetannt; fie

erreicht i^ren pc^ften @ipfel in ber üollfommenften

l^unftform ber ^Primaten, im 3Jtenfc^en.
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®rfte XabtUt: Orbnung bcr ^mtbert tafeln bcr „tunftformeii ber 91atur" nad) ber ftjftcmatifi^cn

Oieil^ciifolgc ber klaffen.

(%iit jebe Safe! i[t ItnfS ber Ttaim ber SSlaffe be§ ®t)ftem§ angegeben, rechts bie SSejeicEinung ber %a\d unb t^re laufenbe Plummer.)

L Ur^j^ttttscu. Protopliyta.

Diatomea Triceratium .

I

.

4

Navicula . .
^

. 84

Desmidiea Staurastrum . . 24

Pei'idiaea Peridinium . . . 14

Melethallia Pediastrum . . 34

Siplioueae Caulerpa . . . 64

II. Urtiere. Protozoa.

Spumellaria Heliodiscus . . . 11

Astrosphaera . .

(iiyi

CoUosphaera . . Ol.

Äcantharia Xiphacantha . . j 1

Dorataspis . . .

/1

1

4t J.

Nassellaria Tympauidium . . 71

Calocyclas . . . 31

Elaphospyris . . 22

PLaeodaria Aulographis . . 61

Circogonia . . . 1

Thalamopliora Miliola .... 12

Lagena .... 81

Globigerina . . 2

Mycetozoa Arcyria .... 93

riagellata Dinobryon . . . 13

Ciliata Steiltor .... 3

III. @etoeti))^rtit5Ctt. Metaphyta.

Alg-ae Zonaria .... 15

Delesseria . . . 65

Fun g l Dictyophora . . 63

Erysiphe . . . 73

Lichenes Cladonia . . .

'

83

Musciüae Polytriclium . . 72

Hepaticae Marcbantia . . . 82

Filicinae Platycerium . . 52

AlsopMla . . . 92

Gymnosperiuae Araucaria . . . 94

Augiospennae Nepentlies . . . 62

Cypripedium . . 74

lY. S^ieberttere. Coelenteria.

Spongiae

Hydroidae

Ci'aspedotae

Siphonophorae

Cteuophorae

Stauromedusae

Peroinedusae

Cubomedusae

Discomedusae

Tetracorallä

Octocoralla

Hexacoralla

Piatodes

Ascandra

Parrea .

Diphasia

Campauuliua

Tubuletta

Gemmaria

Aequorea

Carmaris

Pegautha

Porpeina

Epibulia

.

Discolabe

Strobalia

Bassia .

Hormiphora

Lucernaria

Peripbylla

Charybdea

Linantha

Desmonema

Aurelia .

Toreuma

Pilema .

Gyatbopbyllum

Gorgonia

Pennatula

Heliactis

Turbinaria

Maeandrina

Diplozoon

V. Sßurnttievc. Vermalia.

llotatoria

Bryozoa

SpirobraucLia

Ascidiae

Pedalion

Cristatella .

Flustra . .

Terebratula

Cynthia . .

o

35

25

45

6

46

36

26

16

17

7

37

59

77

27

48

38

78

18

8

98

28

88

29

39

19

49

69

9

75

VI. 6terntierc. EcMnoderma,

32

23

33

97

85

Amphoridea Placocystis . . . yo

Thuroidea Sporadipus . . . oU

Cystoidea Gallocystis . . . 90

Blastoidea Pentremites . . 80

Crinoidea Pentacrinus . . 20

Asteridea Asterias .... 40

OpModea Opbiotbrix . . . 10

Astropbyton . . 70

EcMiiidea Gidaris .... 60

Glypeaster . . . oO

YII. 2öetd)tiere. Mollusca.

Acephala Gytberea . . . 00

Grasteropoda Murex .... 53

Aeolis . . .

'

. 43

Cephalopoda Ammonites . . . 44

Octopus .... 54

YIII. GJIteberttere. Articulata.

Annelida Sabella .... 96

Crustacea Limulus .... 47

Calanus .... 56

Lepas .... 57

Alima .... 76

Parthenope . . 86

Arachnida Epeira .... 66

Insecta Alucita .... 58

IX. Sßii-6eltiere. Yertebrata.

Pisces Ostraciou . . . 42

Pegasus .... 87

AmpMbia Hyla . . . .
. 68

Reptilia Basiliscus . . . 79

Testudo . . . . 89

Aves Trochilus . 99

Manimalia Vampyrus . . . 67

Antilope ''.
. . 100
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S\mit XMz: Üöcrfttf)t üBcr bic .^ait))tgru^^ctt ber gcometrifc^ett ©ruubformcn

(^i;ontor)jf)oIogifd)e§ ©t)ftcnt; vtxo,\dd)e ©. 11).

SSiev M.ai]m faer ©i-imbformeu,

gegvünbet auf bie aSerrjältitiffe ber

S?örpennitte.

©ecCjä tiaffen ber ®runbfoi-=

nten, gcgrimbet auf bie S3er=

pttitiffe ber SBDi;l.ieracf)fen.

3lcun Drbuungen ber ©runbformen,

gcgrünbet auf bie SSerI}äItniffe ber ^ßole ber

Sörl3erad)feu.

fotmcu:

Centrostigma.

®ie geoinetrifd)e SRitte be§

Sörl^erg ift ein ^unf t (Stig-

ma centrale). (Sine §aupt=

ad)fe ift nid)t ücrljanben.

B. Blueitc tittffc bev @vmt&=

formett:

Centraxonia.

S)ie geometrif(^e SJfitte beg

S?ör)5er§ ift eine gerabe Sinie,

bie ijertitate §au:ptaii)fe

(Axon centrale) ober^rot^

ajon. — ^reu^adifen (be=

fttnmite trairSöerfale aid)fen,

bie auf ber longitubinalen

i^au^jtai^fe fenfre^t fteljen)

fe'^kn ben SRonai-onien,

finb toorijanben bei ben

©taurayonieit.

C. 2)tittc ttaffc ber ®vuttb=

formen:

Centroijlana.

®ie geometrifd^e SDZitte be§

l^ör^oerS ift eine (Sbene, bie

fagittale „Mebian = ©bene"

(Planum centrale). — 9^ur

burc^ einen ©d)nitt (ben

«ßfeüf^nitt) ift ber 5?ör^er in

jlüei fl)mmetrifd) gleii^e §»älf=

ten (red)teunb Unfe) teilbar;

3tüden unb SSau^ finb öer=

fdjieben.

13. SSierte muffe ber ajvmtb=

forme«:

Centraporia.

®ie geDmetrif(^e Witte be§

^ör^erS fe|It öoUftänbig

(Acentra).

I. Homaxonia.

©leid)ad)fige ®runb =

formen.

II. Polyaxonia.

SStelac^fige ©runb»

f orinen.

III. Monaxonia.

©inac^fige ®runb=

formen.

S'Jur bie öertifate §au^.it=

"

ad)fe ift borr^anben (Buer»

fdjnitt ba:^cr freiSrunb);

^reujadjfen fehlen.

IV. Stauraxonia.

S^reujad^fige <^snnb'

formen.

®ie öertifale t^au^3tad)fe

it)irb üon beftimmien '^o--

riäontalen S^reujadjfen ge=

fdjnitten (Querfc^nitt ba--

I)er ^3Dll}gonaI).

V. Triaxonia.

®reiad)fige ®runb =

formeit.

(bilaterale, 3l]gomDr^3^en,

Sorfinentrale, ge^iö^t^"-)

®ie ©runbform mirb

huvä) brei aufeinanber fenf*

redete dli&)taä)\in (Eu-

thyna) beftimmt; bon

biefen ift bie longitubinale

unb fagittale ungleidi^olig

(attopol), bie tranSberfale

gleic^|3Dlig (ifo^ol).

VI. Anaxonia.

gel^Iad^fige (Srunb=

formen.

SSeftimmte 3ld)fen finb

nid^t Dor|onben,

1. §otof^)f)ärifd)e

©ntttbformett.

(blatte kugeln.)

2. e«bof<)l)äriftf}e

ÖJrttttbforwcn.

(Safellugeln.)

1. ®IattfugeI,

(
Holosphaera.

[
(Spliaera, ISugel.)

2. f^accttenfugel,

Phatnosphaera.

(£nbüf^3l)ärifd)e§

lt)eber.

3. ©jjfjöroibalc

©runbformen.

(Monaxonia iso-

pola.)

4. ©onotbale

(SJruttbformcn.

(Monaxonia allo-

pola.)

5. 2)t^)i)r(imibc

(SJruitbformeu.

(Stauraxonia iso-

pola.)

6. ^i)rnmibale

@5rttttbformen.

(Stauraxonia allo-

pola.)

(3. ©^^inbel, ©üi"

I

^foibe, ©^oproibe, £in=

fen, gtjlinber.

4. Siegel, Dbiform,

^euüf:ptläre.

5a. Dteguläre Sop-
t)el^t)ramibe.

5b. 3toeifd]neibigc

So)5:peI^3i)rauiibe.

6a.3tegulärc^t)ra =

mibe.

6b. 3weild)neibige

^l}ramibe.

7. SlfmV^ipIeure

©rmtbformett.

(S3üateral=rabiale

(Srunbformen.)

@d)ienige ®runbfor=

men.

8. Sijgopleure

^runbformeju

(bilateral =ft)mme=

trifdje ®runbfor=

men.) Sod))jaarige

GJrunbformen.

93eifpiele für bie SRcalifation ber

Uerfdjtebcnen Drbuungen ber ®ruitb=

formen in organifrfien ©eftatten.

ßJIattfugeltt, geometrifc^ rein in

ütelen Betten bcrtiirfjert (fomolil

^ßrotiften al§ (£ier uieler ^iftonen;

Säugetier = ®i ,
SKenfdjen = @i).

Xa^tUiiQcUi, geometrifd) rein in

bieten ^rotiftcnfd)alcit {<Bp^)'dtoi^

been u. a. 3vabiolarien), in Halo-

spbaera, ben ^^ottenförnern bie='

ler ?lntl)o^i^t)ten, ben ®tern bieler

TOetajoen berf5rf.iert.

©t)I)öroibale ©ntnbformcit.

biete ^rotiften (^ßroto^tititen unb

^^rotoäoen) mit gteid)en ^^oten ber

äldife. bicle ©emeb^etten bon

§iftonen.

eouoibale ^riutbformen.

biete ^^rotiften (5}5rotD|3tii)ten unb

^rotojoen) mit ungleid)en ^olen

ber 31d)fe. biete (Semeb^etten bon

§iftonen.

'2)ipt)ramibe ©rmtbformeu.

bieleDlabiolarien, befonbetS SUan=

tfiarten. biete Diatomeen unb

®e§mibieen. biete ©elbebgeEen

bon §iftonen.

''^ijrttmibale ©runbformen.

biete ^rDtiften(5Kabiolarien u. a.).

aieguläre (aftinoutorfj'tie) blumen

unb g-rüc^te bieler '>2lnt§of3^t)ten.

5ßerfonen ber regulären 3teffettiere

unb ©terntiere. ^21m^3^itl)e£te &te-

nD)3l)oren.

7a. paarig*

Sdjienige.

(Paramphipleura.)

7b. Un^5aar=

@d)ienige.

(Dysamphipleura.)

8a. ^erfijmmetri»

fd)e. (DteditSunblinfg

gleid).)

8b. §lft)mmetrifd)e.
[

(9lec£)t§ unb liuf§ un=

gleic^.)

aimp^ipteure

ßJrmtbformeu.

9. irreguläre

©runbfotmen.

(llnregelmäfsige

©runbformen.)

Sllum)3en, bolu§.

1$

9. 91d)fenlofe. be=

ftimmte Sldifen unb

^ole finb nid)t unter=

fc^etbbar.

gerttbp^tige

(5ed]§ftral)ligc

bluten bon Cuphea, Lythrum.

Oculinau.a. toralten, bierftral)»

tige bluten bonEeseda, Scabiosa.

biete (3i:pI}onDfj'^oren.

2lnt))^i))Ieure ungerabja^ltge

65r«ttbformen. günfftrafjlige

3l)gomorfol)e blüten (Viola, Sabia»

ten, ^a^)iliona3een. S)reiftra:^lige

Drd^)ibeen). bilaterale (uub:peJtta=

rabiate) (ic£)inobermen.

*perfi)mmetrifcf)e 3^go^)tctt=

reu. ®ie grofee TOelirjafil ber

^ßflanjenblätter unb ber ^erfonen

ber Dbertiere (Coelomaria).

2tft)mmetrifd)e Btigopteuren.

®ie meiften 6d)nec!en, biete 9Jfu=

fdjeln. S)ie ^leuroneftiben unter

ben gifdJien. btüten bon Canna.

^rregittare ober atf)fettlofe

@5runbformett. biele amöboibe,

bieunregetmäfsigegorm ftetS lt)ed)=

felnbe gelten, biele 'Organe. ®ie

meiften ©pongien (unb anbere

SJormeu).

S?unftformen, <Büppl.

!
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dritte ^aBette: 9J?DrV^o(ogif^c§ Stiftern ber Organtgmcn, 1.

I. gtftes "güett^: ^xoix^m obet: ^eJIinge. ^injeffigc, geweßrofe ^tganismen.
8lltere uiib etnfadje Organismen, ofinc ©etoebe. ®ie S?ör:i5erfoi'm tft ba§ ^robuft ber einzelnen QeÄe (^lafttbe).

I.A. ©i-fte§ Itntcrrcit^: Protophyta, Ur^jfdtnjett. ^(ogmoboine ^rotiften.

1. ^labom: Archepliyta.

2. ^laboin: Algaria.
3. ^laboni: Algettae.

^laftiben o'fine '^i^ltxn.

Äf";|2.0^ne®eii5eln.
'

'

1. Chromaceae (Pliycochromaceae).

2. Diatomea 4, 84; üesiuidiea 24.

3. Peridinea 14; Melethallia 34; Siplio-

neae 64.

1. ^unftformen bebeutung§(o§,

meiften§etnfad)eSugelnober5|JerIs

fc^nüre.
' 2, 3. Sunftfonncn äufjerft re{d)=

tialttg unb mannigfaltig in ber

®eftalt unb ©ful^jtnr ber tiefet^

fd)ale (4, 84) ober ber geHulofe»

l fa^Dfel (14, 24).

I.B. 3ifCtte§ Utttcmt^^: Protozoa, Urtiere. ^aSntoptiaße ^rotiften.

1. ^labom: Archezoa.
2. ^labom: Sporozoa.
3. ^labom: Rhizopoda.
4. Sl'laboin: Infusoria.

^(aftibe

tern=
> tjaltige

gelten.

n o^ne '^tMtxxi.

'2. 9Kit gef^lDfie=

ner 3e£tt)ünc.

3. mit 5ßfeubo)30-

'

bien.

4. SKit SSim^Dern

ober ©eißein.

1. Bacteria^ Eliizomonera.

2. Gregarinae, Fungilla.

o \
Mycetozoa 93. Tlialamophora 2, 12, 81.

^-
j Kadiolaria 1, 11, 21, 22,31,41,51,61,71.

4. Flag-ellata 13; Ciliata 3.

1, 2. ^unftformen bebeutung§=

Io§, meiftenS einfad)e kugeln ober

©täbdjen.

3. iTunftformen äuf^erft reid)=

faltig, fdiun unb mannigfaltig fo=<

lüofil in ber ©efamtform ber

ptte al§ if]rer einjelnen ^Inpnge.
4. SSunftformen unbebeutenb,

^
metft einfad), ©önobtenoftäierltc^.

II. ^weWcö "^eir^: ^tftonen ober ^Seßinge. ^iefjeHigc, geweßcßifbenbe ^rganiömett.

jüngere unb I^öljere Organismen, mit ®elt)eBen. ®ie SSör^oerform ift baS^robuft ber toieläelligen (Metoefie.

II. A. 2)rtttc§ Untcrrctc^: Metaphyta, ÖJeh)e6:|3fIan5en. ^(aSmobome ^iftonen.

I. ©tufc ber 9)leta|)^J)tctt:

Thallophyta (Sporogamae).

Sag er^Df langen ober S^alluS^

Ijflanjen.

lD?eta^3J)i)ten mit Sr^aHuS (fein

Sormus mit ed)ten SSurjeln, 6ten=

gel unb SSIättern). gor^^flan.^ung

äufacrft mannigfaltig, oft mit ®ene=

rationSiuec^fel.

I. SSlabom ber 2;|aIIo|3r)t)ten:

Algae. S^rtnge.

S^aKuS äufammengefe^t au§

'

:|.iIa§mDbömen, djloroplljtt^altigen

>3etten.

II. mabom ber S^aI[op^i)ten:

Fimgi. ^il^e.

S^aHuS äufammengefe|tau§|3(a§^

"

moiplagen, 4loro)3^t)ttfreien galten

(bie gled^ten äugleicE) au§ ^ügarien).

1. Chlorophyceae, ®rün«
tange.

2. Charaphyceae, äftoog^

tange.

3. Phaeopliyceae, Sraun=
tange. 15.

4. Rliodophyceae, Dtottange.

65.
' 1. Ascomycetes, ©i^lau^*

:pil§e. 73.

2. Basimycetes, ©(^ttamm= <

^lilge. 63.

3. Lichenes, gted)ten. 83.

1, 2. Siunftformen unbebeutenb,

meiftenS fetjr einfad): g-äbcn, au§
3cIIreil)en gebilbet, ober blattäl^n-

lid^e geff^ilatten.

3, 4. ^unftformen im gangen

unbebeutenb, meiftenS einfad),

jebod^ oft mit äierüdjer Sßeräfte*

lung be§ St^alluS.

1—3. iSSunftformen mannigfal'

tig unb eigenartig, feboi^ meiftenS

etnfac^. ©^)Drenbe|äIter oft öon

fef)r jierltdjer unb öielfac^ jufam»
, mengefe|ter gorm.

II. ©tufc ber Wltta^^\)it\v.

Diaphyta (Arcliegoniatae).

arctttet)Dflanäen (^rDtl^alluS^

^jflangen).

^Drm0:)3|t)ten (mit SEurgel, @ten=

gel nnb blättern), mit ®eneratton§=

mectifel. ©ine 9^eutraI = ®eneration

(@))oren bübenb) luedjfelt ab mit

einer ©ejual^Seneration, bie Sln^e*

gonien unb §lnt§eribien bübet.

I. ^labom ber ®ia)3^t)ten:

Bryophyta. SJloofe.

©etoebe ö^ne Seitbünbel. ©ejual»

©eneration tormD^f|t)tifd). 3feutral-

©eneration ein ©porügonium.

II. ^(abom ber ®ia^3'^t)ten:

Pteridophyta. f^arne.

©etoebe mitSeitbünbeln. ©eyual»
"

©eneration t^^aUo^tititii'd). ?Jeutral=

®eneration fDrmo:(.if)t)ti|"d).

1. Hepaticae, Sebermoofe.82.

2. Musciuae, Saubmoofe. 72.

'

1. Filicariae,Saubfame. 52,

2. ßhizocarpeae, [92.

3Safferfarne.

3. Calamariae, ©diaftfarne.
~

4. Selaglneae, ©d)Xi^3^)en=

farne.

1, 2. ^unftformen jierlit^ unb
fein, jebod) im Ef)aratter etnför*

mig, luegen geringer ©rö^e be=

fc^eiben.
•

1—4. ^unftformen mann{gfal=

tig unb fd)ön, jebod) meiftenS nur
in ber SSilbung ber öielteiligen

fporentragenben Blätter au§ge=

^3rägt; in ben baumartigen ®eflal=

ten fe()r anfef)nlid).

III. ©tufc ber 9Jlcta^)^t)ten:

Anthophjta (Phanerogamae).

Slumen|)flanäen ober ©amen-

^jflanäcn.

tormo^'^l^ten (mit 2Sur§eI, ©ten=
^

gel unb blättern), o^ne®enerationS»

iTjedifel. 3tu§ bem 3teft ber ?lrc^e=

gonien (SKafrof^Dorangten) ftnb bie

©amenanlagen gelnorben (3ÄafrD=

j')3ore = ^eimfarf), au§ bem 9teft ber

^lnt'^eribten(9}iifrof:pDrnngien) ^of=

lenfätfe (aKi!rofV'ore= ^ollenforn).

I. S?IabDnt ber ?lnt:^o^3:^^ten:

Gymnospermae.
9^it(ftfrttner,

©amenfnof^en nadt auf offenen

fyi'U(^tbIättern. gruc^tfnoten xmb

jjarbe fefilen.

II. tlabom ber Slnt^o))£|t)ten

:

Angiosperraae.

3)etffamer.

©amenfnof^en bebedt, bon ben

grui^tblättern eingefd)Ioffen, bie

grud)tfnoten unb 3^arbe büben.

1. Cycadeae, garnipalmen.

2. Griaconeae, ©infobänme.

3. Coniferae, 3ci^^fß"6cii"i^e-

94.

4. Gnetaceae, 2)Zeningo§.

1. Moiiocotylae, (£infamen=

Ia)D^3ige. 74.

2. Dicotylae, g'f^^f'^^^sn'

Ia)3^)ige. 62.

1—4. ^unftformen reidi^^altig,

befonberS in ber 3SerätoeigunQ ber

Stämme unb Stfte unb in ber

3a^jfenbübung ber grüc^te ent=

. iüidelt.

1, 2. tunftformen äujserft reic^*

faltig unb mannigfaltig, fotoof)!

im §lufbau be§ ©tamnxeä unb ber

SBIüten al§ aud) in ber fc^önen

gorm unb garbe ber 33lumen unb

g-rüc^te.

J
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stierte XaUUt: WUxpl)di^i\^t§> Sijftcm bcr OrgattiStiteiu II.

IL B. $Btctte§ Untcmid) : Metazoa. ^cmWmc, PaSmopI^tuje ^iftonen.

II. B.l. Sättet'c StrtJMwgntVVc: Coelenteria (Coelenterata)
;
9Jiebcrticv'C, o()ttC Sciic§f)öpe, oljnc Sßlut nnb 3tftcr.

I. 6tamm: Gastraeades,

©t ammtiere.

II. ©tamm: Spongiae.

©d}lv)ammtiere ober

©djtramme.

III. ©tamm: Cnidaria.

SJeffelttere ober ^flcnäeii»

tiere.

IV. (Stamm: Piatodes.

^lattentiere ober $Iatt=

toürmer.

^erfon öon einadjfiger ®runb=

fonu, 6Ioj3 au§ jiDei ^etmßlättern

gefiübet.

jlSerfon einad^fig, ®afträa=är)n=

lid). ©töde bon irregulärer ®runb-

form, au§ bielen ©apräa^aerfonen

((Set^eltammeru)äufanunengeiegt,

mit ^orert in ber .^aut.

^erfon Oon ftra^Iiger ®runb=

fornt mit robialem S:enta!elfranä,

mit Sfeffelorganen in ber Sjnut.

©töcfe öon I)5c^[t nimmigfaltiger

öilbiing.

5|3eri"on bon fiilateraler ®runb=

form, mit einfai^em S'Jerbentnolen

(©djeitelfiirn), mit 3^ep^ribien.

1.

2,

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

! 3.

Gastremaria.

Pliysemaria.

Maltliospoiigiae, ,^orfid)lüämmo.

Calcispongiae, Sallfd)ir)ämme 5.

Silicispongiae, S^iefelfc^toämme

35.

Hydroidae 6, 25, 45.

Craspedotae 16, 26, 36, 46.

Siplionophorae 7, 17, 37, 59, 77.

CtenopLorae 27.

Acraspedae 8, 18, 28, 38, 48, 78,

88, 98.

Corallia 9, 19, 29, 39, 49. 69.

Platodaria, llrlüürmer.

Tiirbellaria, ©trubeÜDürmer.

Trematodes, ©auglüünuer

4. Cestodes, Snnbuntrmer
/o.

lJunftformen bcbeutmtgSIoS.

®inad}ftgcr Störij^cr |öd)[t einfai^.

^unftformcn l3ebeutung§Ioy.

9hir einzelne @ti3de fd)Dn geformt.

Sfeletteile bon mannigfaltiger

|. unb oft jierlidjer ®eftalt.

I

S?imftformen äuf^erft reid)fialtig

nnb BebcutnngglioII, foiuotjl in ber

(SJeftaltung ber ^erfonen unb

©töde, al§ in ber §ierlic^en 9lu§=

bilbung unb fdjönen gärbung ber

einjelncn Steile.

Sunftformen ganf, unöcbeutenb.

Stutjünge fefjlen faft gauj. Shirein

SIeil ber Xuröeltarien jeidinet

burd) fd)öne görbung unb 3eic^=

l nung au§.

IL B. 2. ^^üngcrc ©tontmgru^J^c: Coelomaria (Bilaterata)
;
DBcrtterc, mit ScificSp^tc, «tciftcttS mit mnt itnb Slftcv.

V. ©lamm: Vermalia.

SiSurmtiere (ober „S8ür=

mer", gum S;:eit).

VI.Stamm : Ecliinoderma

©lern tiere ober „©tac^el=

puter".

VII. stamm: Mollusca.

2Set(^ttere ober ©djaltiere.

VIII. Stamm : Articulata.

©liebert iere.

IX. Stamm: Tunicata.

aJianteltiere.

X. (Stamm: Yertebrata.

SSirbeltiere.

^erfonen ungegltebert, bilateral,

ineiftenS bon fe^r etnfad^er gorm,

otjne bie tt):t3ifc^en SJJertmale ber

, fünf :^ö:§eren SL:ierftämme(VI—X).

^erfonen bon fünfftra^liger

©rmibforni (in ber Sugenb büa=

teral), mit .pentarabialem ^Jierben«

ring unb ^autffelett, mit %nbu=
Iafralft)ftem.

^'erfonen ungeglieb ert, bilateral,

mit borfalem SDiantel unb ©djale,

bentralem 3)fu§telfuf3 ; Stiemen 3toi=

fd)en guf^ranb unb SJiantelranb.

9cerben^entrum ein ©djlunbring

mit mehreren ©anglien^aaren.

^erfonen bilateral, äu^erlid^ ge=

gliebert, mit einer Ivettebon ßl§itin=

ringen. Sferbenäentrmn ift ein

S3aud)marf mit©d]lunbring. Über

_
bem S)arm ein Dlüden^erä.

^erfon ungegltebert, bilateral,

mit Sldifenftab (Chorda) gtoifc^en

D'tüdenmarf unb S)armro!^r. Unter

, bem S)arm ein 33aud)^erä.

^erfon bilateral, innerlid) gc=

gliebert, mit einer ®ette bon llr*

toirbeln (9Jiu§!el^)latten). ?td}fen-

ftab (Chorda) älriifd)en 9?üden=

marf unb ^armro^r. Unter bem

S>arm ein Saudiljer^.

1. Rotatoria, Diäbertiere 32.

2. Strongylaria, 3?unblüürmer.

3. Prosopyg'ia, Slnnlrürmer 23, 33,

97.

4. Frontonia, DWiffellüürmer. [50.

1. Aniphoridea 95.— 2. TIraroidea

3. Cystoidea 90. —4. Blastoidea 80.

5. Crinoidea 20.— 6. Asteridea 40.

7. OpModea 10, 70.— 8. Echinidea

30, 60.

1. Amphineura, UrmoUuSfen.

2. tiasteropoda, ©d^ncden 43, 53.

3. Acephala, SKufc^eln 55.

4. Cephalopoda, Strafen 44, 54.

1. Annelida, DWngeltiere 96.

2. Crustacea, IJruftentiere 47, 56,

57, 76, 86.

3. Tracheata, Suftroljrtiere (Arach-

uida 66, Insecta 58).

1. Copelata, ^^t^fjenbitarien.

2. Ascldiae , ©eefd)eiben 85.

3. Thalidiae, ©alpiben.

' 1. Acrania, ©(^äbellofe.

2. Cyclostoina, Stunbmäuler.

3. Pisces, gifd^e 42, 87.

4. Dipneusta, Surd)fifd)e.

5. AnipMbia
,
Surdje 68.

6. Eeptilia, ©dyleid)er 79, 89

7. Ayes, SSögel 99.

8. Mammalia, ©äugetiere 67, 100.

^unftformen unbebeutenb. ^üx
bie feftfi^enben ^rofofitigicn mit

fe:§r mannigfaltiger unb fd)i3ner

©c^alenbilbung. 33rt)03oenftöde.

c^unftformen £|i3d)ft mannigfal^

tig unb bebeutungSboIl, )otoof)lam

fünfftra^ltgen S^örfier ber ^erfon

al§ aniljren 3al)lreid)en'?lnrjängeir.

S^unftformen feljr mannigfaltig

unb fd)Dn, bon ornamentaler ®e*

ftaltung unb oft bunter gftrbung

;

iebod) r)au)3tfäd)l{cf) in ber ^alf=

fd)ale, toeniger am 3Beid)f5rper.

SJunftformen äufserft mannig=

faltig, folboljl in ber ©lieberung

be§ itDr:^)er» al§ aud) in ber feiner

''Änfiängc unb i^rerbielfeiligen 31n=

fjaffung begrünbet. gärbung unb

5eid}nung meift bunt unb fc^ön.

Sunftformen unbebeutenb. Un-

f)änge am ungegliebertcn ®ör)3er

fe^^len meift. 3^ur biete @t)na§äi=

bienftöde finb burc| fd^öne %äv=

bung unb 3eid)mtng bemertenS-

Ibert.

SJunftformen tiödjft mannigfal*

tig unb bebeutungSboIl. S'Jur bie

beibennieberftenS^laffen (1,2) fe^r

einfach, ofine @)liebmaf3en. Sie

1
ed)§ f)üt)eren Staffen utit jibei ^aar

®liebma|en, fe^r mannigfaltiger

unb fc^oner SSör^jerbebedung.

51
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ßixv ctnc bequeme Hufbett)al]rung I^aben wk 311 jeber ber beiben Serien von I)aediet5 KutiTt-

formen der ßatur einen gefd^madüollen

Sammcl-Kaften <^
in Ceiniüanö mit ^arbenbrud l^erftellen laffen, oield^er burd^ ben Bud^J^anbel be5ogen it)erben fann.

preis eines Kaftens 3 Ißark ausfd^Iie^Iid^ ber §olIfpefen, ipeldje ber Befleller 5U tragen ^at

Die Dcriagstfanblimg*

3m Perlag bes BibltographUchen Jnttituts in Ceipji^ unb mUn erfdjienen ferner:

Das Deutsche Uolkstum.
Unter Zltttarbctt von

Dr. l)att$ l^elmoll, Prof. Dr. Jlima KircbbOff, Prof. Dr. f).J\, KöstHlt, Obcrlandesgcricbtsrat Dr.HclOlf EODe, Prof. Dr. Cugeit

mogR, Prof. Dr. Karl Seil, Prof. Dr. l)enrv Cboae, Prof. Dr. OsRar lUeise, Prof Dr. 3aR0D lUycbgram, Dr. Zittitner

Ijerausgegeben Don profeffor Dr. I)ans flß^yer»

Zweite, neubearbeitete und verttiebrte Jfuflage«

JTJit ][ Karte unb Cafeln in JEjoIsfcbnttt, Kupfcräfeung unb ^arbcnbrucJ.

2 Bände in Ceinen gebunden zu je 9 IHK. 50 Pf. oder in 1 l^alblederband zu 1$ marli oder in 16 Cieferungen zu fe 1 YtlM,

Gescbkbte der Deutseben Kultur*
Von Dr. Georg Steinbaukn,

VTüt 200 2lbbtlbungen im Ccft unb 22 Cafeln in JPjoIjfdinitt, 2t^ung unb 5arbenbru(f.

Tn Balbleder sebunden 17 lllfc. oder in 15 Lieferungen zu je 1 mk. (im 6Tsci)cincn.)

Urgescbicbte der Kultut
Von Dr. $cburt|.

Znit ^3^^ ^tbbilbungcn im Ceft, :( Karte unb 23 Cafein in £jol3fd]nitt, Conäfeung unb 5arbi^,n^|u'cf.

Tn Balbleder gebunden 17 mh. oder in 15 Lieferungen zu ie 1 m.\i.

Die ßaturkräfte.
Gin (Ucltbild der physikalischen und chemischen Grscheinungen.

Von Dr. ffi. ölUbeliii meyer.

ITTtt ^79i abbilbungen im ^Eert unb 29 Cafein in ^ol3fd?nttt,

Ht5ung unb ^arbenbrutf.

In Balbleder gebunden 17 mk. oder in 15 Lieferungen zu ie 1 Mk.

Die Erde und das Leben.
eine vergleid)ende Erdkunde.

Von profeffor Dr. friedrid) Ratjel.

irttt ^^87 Hbbtlbungcn tmCeft, 2nKartenb et lagen unb ^^s Caf ein

in fjolsf djnitt, Conät^ung unb arbcnbrucf.

2 Bände in Tfalbleder geb. zu iei7 mk. oder in 30 Lieferungen zu je 1 mk.

= Husfübrlidie ProTpckte über die einzelnen CClerke Ttcben auf Verlangen hoTtcnfrci $u DienTtcn. =
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